
$m. [*wi [

' '*!

1



ti

>J

4 ,

(^~J

J

I







iebe&bxiefe.

2lu6 bem

i^bctt eines (Qcfaitettcn.





iebebviefe.

2Ju6 bem

Sieben eitte fcfititqeiien.

Vornan

Dlt

Sannt) itwaiti

33tauttfd;tt>et,

2)rutf unb Verlag on ^riebticfy 93ietteg unb @oljn.

185 0.



TT

i



Wlatt)ilt)e an (bmunb.

Unterfeen bei 3nrerlatfen 1. Sttctt 1847.

ettebtet meiner Seele! &um erftenmale in mei=

nem Seben ftefye i<5) einer rieftgen SSergwett gegen*

ber unb bte roge, welche mid? umgiebt, t?er=

nicktet mid). 3d) vertiere mid) in bem 2ttl. Die

Stenge ber fremben Gfinbrcfe wirft midf) nieber.

2)a txtibt e3 mid) in jene 2Belt ju flchten, bie

mein eigen tji ; au^juru^en in bem #afen, in bem

all' meine ebanfen lanben in Deine 2Crme

jiel)t e miefy f)tn. 33reite fie au, Du tarler!

unb lag mid) ruljen. Du! ber nid)t wanft, wenn

tebe$briefe jc. 1
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2Cc um tl)n ()er erfd>ttert wirb. SBeil )u fo

mutfytg, fo feft btjr, bete idj )ic|) an.

cfywinbelnb, verwirrt, bliife icb u ben 2Hpen

empor unb frage: wie ffnb fte geworben? 2eld)e

Grfte fjaben gewirff, welctye Devolutionen mu=

ten vorgeben, um tk)'e @teinmaffen u bilben,

um fte u $erfpalten in wunberbar gefd)id)tete6

eftft? Unb mchtiger npd) alSbie erfte, brdngt

ftd? bie jweite Jrage mir auf: wer fdjuf ba$ \)ei

flopfenbe $er$, ba3 in biefem 2tgenblicf fo gliu

benb nad) bem (Beliebten verlangt/ weil e ffcb

vereinfamt ffylt in ber fremben Umgebung? .

Mein jterblicber Wlcn\d) tyat bie Antwort auf

biefe fragen, bie ofung fr biefe Datbfel; unb

bod) wobnt un$ baS S3ebrfnifi ein, barber ju

benfen, ben eiji u ben an biefer Aufgabe, ob*

gleid) mir wiffen, bafj er ii>r nid)t gewaebfen ift.

Die <Sd)6pfung unb \)k <Sd>opfung$principien

mochte ber eijt burebbringen, unb vermag bod)

niebt einmal ben kleinen Daum au^ufen, ber



Diel) t>on mir trennt, ermag mcfyt emebmbar

in Deine eele ju baueben, ba tcb Dein benfe,

ba Du mir ber Sttittcfytmft ber ^cfyopfung bift,

mein dbmunb!

%d) fyab? bie geber fortgelegt, etiebter! unb

ftitl in bie Sfftonbnacbt binauSgefcbaut. g>aft Du

e empfunben, wie meine (Seele Dein gebaute?

HfleS fcbldft. 2)aS genfter meines tbd)en6

tjl geffnet, ba$ Raufd)en ber 2ar tont ju mir

herber, golbig ftebt ber 9ttonb am bunfelblauen

$immel unb wirft feine tretflicbter ber ba$

fdjdumenbe, fmaragbgrne Ictfcbermaffer, au$

bem er erfcbroimmenb wieber|iral)lt. gej! unb

benimmt jetebnen ftcb tk gelSrcfen ber 25reit?

lamme unb be3 @ulef gegen ben SJiacbtbtmmet

ab, unb btnter ifynen empor tbrmen ftd^> in jlrab*

lenber d)6nbeit Vie letfd)ermaffen be3 groen

Gfiger unb ber Sungfrau bem Sftonbe entgegen.

Sdrtlid) fun!eln bie (Sterne ber 3ungfrau um

ba$ aupt, af Ratten jte Suft ftcb ju t^r



binabjufenfen, aber bie eiftge Malte fyalt bie armen,

fefmfdbtigen (Sterne in fcfyeuer Entfernung, unb

ber 90?onb lacfyelt bau. )er falte, gefl)llofe

9ttonb! bte armen (Sterne!

Unten in bem befcfyeibenen arteten t>or met*

nem Jenjter fluftern bte blfyenben TCfajien oiel

fuge 2Borte, unb buften, al wollten ffe if>r Seben

ausstrmen, oor lcf unb33angen. )ie glfyenbe

geuernelfe brangt bte brennenbe Sange an ba$

bleiche Tlntlty ber fcblanfen, weisen 9kcf)tlilie,

unb bie lul)wrmcr;en fcfymirren burd) bte Suft,

als ob fte au) (Sterne maren. Ser meifj benn,

ob fte e nid)t ffnb? ob bie (Sterne fetbff ntd>t

geflgelte, golbige S3emo^ner be3 2etl)er3 ftnb,

t>ie burd) bie SRad)t fettarmen unb leuchten t>or

Siebe unb (Seligfeit.

enu', Ebmunb ! 2ttle6 liebt, tt>a gefcfyaffen

tjr, benn tt>a follte trgenb einem erfefjaffenen

2Befen ein >afein olme %kbe? ein fo tobteS, elen?

be Kfern?



3* bin, benn itf) liebe! 3* Hebe! 2Ber

begreift bie namenlofe Sonne btefc 33enmgtfeinS !

3rt ber unenblidben <Sd?6nr)ett be$ erfcfyaffenen 2ttl$

eS aufrufen $u lonnen: tcf> liebe unb id) werbe

geliebt!

)! nur ein lcf roare noch groer, e$ auS*

jurufen an deinem ^erjen, in deinen 2(rmen !



Gfbmnnb an 9ttatl)be.

Berlin im $flai 1847,

im neuen efngntfj.

<5eit melen Sagen fcfyon erwarte id> einen

33rief t>on )tr tmb nod) immer jogert er $u Fom*

men. S3ijl >u gefytnbert morben, meine SERa*

tfytlbe! ifm mir ju fenben, ober ijt eS ber Sille

beS Snquircnten, ber ifyn mir orentfyaft.

IIB mir (Sonnenberg, unfer bisheriges e*

fdngnig, erliegen, ofyne ba$ id) 9?ad)rid)ten t>on

)ir erhalten fyatte, trofrete mid) ber ebanfe, ftc

l>ter $u ftnben. )ein S5rief follte mir ein freunb=

lieber SQSiUfomm fein, wie an SSote ber %kbe,



rote ein ?)fanb be lcfe6 fote er mir bie neue

3ee t>crfd)6nen , bte mid) eiftg unb traurig an=

frarrte, al td) fte betrat, roeil fte noch nicfyt be=

lebt mar burd) Dein 33ilb, roie jenes emad) in

<3onnenberg, ba$ burd) bie allmchtige, auefol)-

nenbe Vermittlerin eroobnfyeit mir roertf) geroor-

ben mar.

2Bal)renb id) bk$ fcfyreibe, bringt man mir

Deinen S5rief geffnet unb gclefen roie immer.

DaS liebe, mir fo befreunbete (Siegel, ba Deine

#anb bem Briefe aufgebrucft, tft jerbrocfycn, bic

SBorte Deinem ^er^enS hat ein frembeS 2luge ge=

lefen, ein falteS Urtbeil geprft, efye fte 51t
mir

fpred)en fonnten, ber fo felmfctytig nad) ifynen

erlangte. )ft genug Ijabc id) nun feit meiner

efangenfcfyaft ba$ leiebe erbulbet, unb immer

roieber ergreift mid) ein efubl ber ttefjfen (Em-

prung, ba$ id) bie anb balle in ohnmchtigem

3orne, roeil id) X)id) , weil id) mid) unb unfere

%kbe nid)t u fd^^en vermag gegen biefe Grnt=
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weiljung. @6 liegt in t>et (forte Ziehe be Sfon*

ne ba3 33ebrfnifi, fiel) wie ein fejter cbilb jwi?

fcfyen ba$ eib unb btc eltebte ju |Men, ttnb

nur wenn id) be Plummers benfe, ben meine

efangenfcl)aft Dir bereitet, fl)le id) fte als ein

Unertrgliche^.

Sei), ber id) jeben feiner 33licfe, jebeS Deiner

SBorte als ein mir gel)orenbe (&ut betrachte,

als einen 33eft, ber mein Seben reidf) mad)t, id)

mug )id) bie gan$e glle Deiner %kbe barlegen

fer)cn or fremben S!)?enfcl)en, unb fann nicr)t fagen,

fcfyreibe lieber nidjt, benn id) wrbe unS SBeiben

ben roft entheben, ber allein un jet ge=

gnnt ifr.

Unb welche greube tyat gerabe Dein heutiger

S3rief mir bereitet! 2Bie freut e$ mid), SOfotfyilbe,

ba Du fo lebhaft bie Grrl)abenl)eit jener S5erg=

weit empfmbeft! Sd) banfe e3 ber 9?atur, bafj

fte fo fd)6n ifr fr Diel), eniefje fte Doli unb

tief! unb laffe ben ^ubcl Deiner fcfyonl)eit3froben



(Seele in meine S3ruft bringen, in ber er ein tau-

fenbfacfyeS dd)o fmbet.

*

&eit id))icb in ber ^djtreij oermutben fennte,

brannten ftd) alle meine ebanfen X)iv nad),

unb mit flopfenbem >erjen faf) i<$) in Tonnen?

brg oftmals nad) ber Ul;r an bem Sturme, mei-

nem Scnfter gegenber, al ob if)r Seiger mir

fagen fonne, mo )u in biefer <5tunbe meilteft;

al ob i$ baburd? SSotfc^aft oon ir erhielte,

unb berechnen fonnte, momit Qu &id) befcfyaftig?

teft, woran m eben bactytejt. Sei) begleitete >id)

auf deinen 2t3flgen, tcf> lebte immer unb immer

roieber bie (Stunben burd), in benen i), ein fro?

fyer, lebens>frtfd)er Sungling, uerft bie &3ergmelt

Fennen lernte; unb jene age, meiere fpater ber

einfame, ernjte Wlann bort oerlebte, bem fd)on

manche Hoffnung jum Srugbilbe geworben mar.

Damals, in ber ftarren unb bod) fo befeelten

Selt ber 2pen, l)abe ify bie ofung ber SebemU

rJt^fel fr mid) gefunben; benn bort r)abe id)
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gelernt, mid) att einen unterblieben, rcetl ewig

mitwirfenben unb mitfcfyaffenben fyei( ber <5c^6-

pfung $u empfmben, unb ba$ runbgefefc bieTer

<3d)opfung $u ernennen, ba3 SBtrfen, enieen

unb Sieben' fyett. )er 9ttenfd) tji ber (cf lid>fte

auf @rben, ber biefeS efe^ im ausgebeuteten

(Sinne $u erfllen vermag.

Sftein freies Sirfen tjr gehemmt, icty bin ge=

fangen unb bod) bin tdj) ntcr)t gldloS, benn irf)

geniee mit)iv, burd) )id), tcfy geniee bie t?olIe

eroiljeit deiner ungeteilten Zieht, unb i)

liebe t$ !

QCber nid)t immer war mein erj fo freubig

gehoben, nid)t immer t)abe i<$ mid) fo im leid)=

gewicht empfunben. 6 famen tunben in ben

erjten 2Bod)en meiner efangenfcfyaft , in bcnen

baS efbl ber Unfreiheit mid) mit allen feinen

<3d)recfen erfate, in benen \>k efynfudbt nad)

)ix bermig fcfywoU in meinem f)eren. Unge=

bulbig prete tdfj bie tirne gegen hk falten,
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tobten Reiben, unb roenbete bcn Mtc? juvcf

in baS emad), ju fefyen, ob mein gl&enber

2Bunfcb Dtd) nid)t in meine Sfta&e gcjau^ert &abc/

ob Du nod) mdfrt fdmeft, mid) ju entjucfen?

@S mar mir, aU fonne td> ^)id> nid)t entbehren!

Unb nod) Beutel 2a frommt eS mir, bag

bie glbcnbe geuernclfe tyre SBangc an baS bleiche

ntltfc ber fc&tanfen ilie brdngt! S3ift )u mir

bod) unerreichbar in btefer <Stunbe, unb mein

Verlangen nad) Dir fteigert ftd> an ber efcn*

fud;t Deinem $er$en$!

$Ran \)at mir angeboten, biefen 3rief fogletd>

$u beforbern, id) will tfyn beSbalb fliegen. Sil-

bern wirb, wie Du fiel;):, biefe (Stunbe t>on einem

trben ettfe betyerrfd&t. Der ebanfe lr,mt

mid), bag nidjt Dein liebeftral)lenbc3 tfuge, fon=

bem juncfyft ber prufenbe SSltcf meines $id)ter$

auf biefen ^Blttern rufyen wirb.

3|t ?3 bie (intomgfeit meines je^igen SebenS,

bie fid) mie ein feuchter $o|t auf bie elajftfc^en
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gebern metner <3eele legt unb ifyxe pannfraft

Ijemmt, bafl icfy mtd) nidbt fortjufd)Wtngen er=

mag ber ba$ cf^l biefeS 3wange? )ber tji

e3 ber mir fefylenbe linblid beS >immel$, ber

mtd) fett einigen Sagen wrbjtert ?

gabt 9*ad)ftd)t mit mir! <5ei )u, meine

^ttatfytlbe! mein betebenbeS $immel3lid)t, wie

Metrie 33riefe ber onnenfdjein biefer Seile. )u

wirft mid) bie erquid'enbe Sarme deiner tebe^

worte nid)t lange entbehren laffen, unb idf) benfe

balb $err 5U werben ber hk SSerfttmmung,

welche mid) fyeute bewltigt tyat

^rjdl)le mir tglich t>on deinem Seben, fprtdt)

mir on unferer Vergangenheit, unferem erjten

^Begegnen, unb benfe, baf icb mir mit r>of>er

greube unfer Sieberfel)en , unfere Sufunft au&

male, wenn ify f&le, ba td) ber Weiterung

bebarf.



3.

SD? a t f> 1 1 b e an @bmunb.

SBie felbjHoS ijt )eine %kbe, @bmunb! rcie

fcfyonenb ber 2lu3brucf )eme$ 2etbe$! unb id)

fonnte mid) erfreuen an ber Unenblicbfeit btefer

9tatur, roafyrenb )u einfam bte traurigen anbe

deiner Seile anblicfteft. SBergieb mir, mein

(bmunb!

SGBte fror; roar ity fon|t, wenn )eine ajdt>=

rigen 6tretf$ge >i) ben SSergen juf&rten,

roenn )u mir balb t>on ben ipfeln ber &d)tveU

jer 2Clpen, balb t>on ben ^>6t>en unferer r)etmifd>en
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itarpatfyen ein SBort deiner Siebe fenbeteft, tie

geller unb freubiger aufloderte, wenn mein Fonig*

lieber liciv ftdt> in ben Legionen be freien 2Cetber

bewerte, fr Ue er geboren tft, wenn er jene

jtnecbtfcbaft fr tunben tton ftcb genommen

fllte, unter ber ba fJ SSaterlanb blutet Unb je^t

febilbere icf) Dir acbtloS bie Jreube, welcbc td)

geniee, wafyrenb Du fte entbebrjr. 3d) habe nie

geglaubt, ba$ fo iel elbjtfucfyt t)errfcr)en Fonne

in einem liebenben ^er^en, ict> erfebreefe t>or bie-

fen liefen in unferer 33rujf, in benen ba$ Qi

be6 GrgoiSmuS nid)t fcfymiljt unter bem trafyl

ber Siebe.

eitern, al icf) Deinen S5rief erhalten batte,

fa tcf> lange in ber Sftacfyt allein in meinem Hei*

nen arten, unb baebte felmfcfytig jenes SageS,

an bem mir un fcor fnf Sauren juerft im

ebloffe meiner ante begegneten, unb be ein=

$igen, ungetrbten 33eifammenfein3, ba uns

bamaB ju \)eil geworben i(i. 9?ur brei Sage
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lang waren wir bcifammen gewefen in gleicbgU

tiger Verfemen efellfcbaft, nur wenig flchtige

tunben allein, als ba S3ewutfein in unS auf*

tauchte, $>a$ imfer eben unaufloSlid) aneinander

gefettet fei.

Scb erinnere mieb, als wre er beute erlebt,

be 2Uigenbticfe3 , in bem )u gemclbet wurbeff.

)ie Sante er$dblte, >u fameji twn $artS, wo

)u deinem nfel, bem trefflieben, in ber Ver-

bannung geworbenen rafen 2B., bie legten tk-

beSbienfte erwiefen r;atte|r, unb )u wrbeft jefet

im SSaterlanbe bleiben. Scb fal) nacb ber Sbre,

>u tratefr berein, wurbeft sorgejWIt, "oie !aum

unterbrochene Unterbaltung naljm iljren gortgang.

Wlan fpracb fcon Sagben, t>on 9teiU unb Jecbt^

bungen, welcbe man tteranffalten wollte, um

Ferren unb ned)te fr ben gall eines Kampfes

oor^ubereiten; man fragte nacb ben Jreunben, bie

in ber Verbannung lebten, man t>erl)anbelte po^

litifebe unb fociale fragen, xok man t>on all'
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biefen fingen in groem Greife fpricfyt, wenn

bie Sippen ftd), mit bem SBorte fpielenb, bette*

gen, wdfyrenb im runbe bie (Seele xufyt. (So

gingen brei age un l)in, bei Rubern unb

(Spazierengehen, bei Xan% unb (Spiel.

lim llbmb be$ britten age ffanben wir mit

ben 2nbern auf unferm 2(ltan, unb man fucfyte

mit einem Sernrofyre ben neu entbeeften Kometen.

3er; aber %atte nur )id) angefefyen, t>on ber

)unfelbeit befd)^t nur ben (Strahl )eine 2(uge3

gefugt, unb enblict) traurig ben S3licf gen $im=

mel geroenbet, als icf) $u bemerken glaubte, ba$

>u, nur mit bem Kometen befcbdftigt, mein gar

nietyt acfyteteft. Da aber mein 2(uge feljr fd?arf

ift, fal) icl) bei bem Crmporblicfen plo^licb ba

efftrn unb geigte e ben Uebrigen.

m) freut eS, 9ttatl)ilbe! fagtejt>u, i)

ju mir wenbenb, bafc Sf)r #uge fo fufyer ba$ Siebt

u ft'nben wei, e3 freut micr;, ba (Sie ben (Stern

uerjt gefeljen fyaben.
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3d) erbebte bei bem itlange deiner ttmmc,

unb al td) ju )ir auffd)aute, mute id) mein

2uge fenfen oor bem <Srrar)l t>oII tebe , ber

midf) auS ber bunfeln %lad)t be3 deinen traf.

@o mag ben Rntgen im Sftorgenlanbe gewefen

fein, als ilmen juerjt ber (Stern ber 58erfunbi-

gung aufging, bem fte folgten muten fort unb

fort.

3d) r)atte meinen >errn gefunben. 2faf )ei=

ner @time thronte mein fnftigeS dutffal. Sd>

%ittexU bti bem ebanfen, meine greir)eit oerloren

ju fyaben, )ir untertfyan gu fein, unb boer) 50g

e mid), tjor )ir in ba$ ^nie ju ftnfen unb r

5U fagen, roie miliig icf) mir bie gcffeln anlegen

liee, bie )u fr mtd> bereit r)ielte)r.

deiner oon un oermod)te 5U fprecfyen, unb

mir (rauben nod) lange fcr)meigenb neben einanber,

al6 fd)on bie efellfd^aft ftd> entfernt t)atte. 3d>

wollte enblid) ben gortgegangenen folgen, aber

bte magnetifdje itraft )eme SBillenS bannte mid)

Stebeebriefe C. 2
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in Deine Sftafee. )a fafyfl Du mid) ernji unb

rufyig an unb fagtcfl : ttatfytlbe! warum fielen

mir fo fern t>on einanber, ba tiefe Qieoe un$

t?erbinbet?

Unb Du nafymf! mid) in Deine ?Crme, 2>u

gabjl mir bie etmatfy an Deinem ^ergen, bie

$eimatb, au bcrunfere Trennung mici) verbannt

eit jener @tunbe wei td), bag id) (ebe, benn

bie Siebe erft erzeugt ba$ bemugte eben einer

grau, unb id) fjatte fte ntd>t gekannt, etje td>

X)i) fafy, ben@ott meiner 3u!unft, ben cfyopfer

meinet {?6d>jlen tcfeS.

@ tjt mir mie otteSbienft , wenn i) jener

Sage gebenfe; meine @eele ergebt fid), at ftange

bie geweifte locfe burd) bie me)raud)buftenben

fallen, als mrbe ba6 SSenerabile erhoben, t>or

bem ic^ etnjt nieber^ufinfen gewohnt mar in be*

miger, anbetenber SSerubtgung. & mirb griebe

in mir; id? glaube unb id) fyoffe, menn Deine
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@eele ju mir fprictyt im Klange ber geliebten

Stimme, in ben 2Borten deiner Briefe.

Unb boefy! 2a$ bem SBerfdjmacbtenben

ber Saffertropfen, ben er on bem frifd)betr;auten

Md) ber SBlume fgt, ba$ ift ein rief fr ^k

(Selmfucfyt beS er$em> eine lcfe3abnung r

ein luftiges cfyattenbilb be ^rfefjnten. Sage,

SBocfyen J)tnburcr; ju Darren auf eine ^unbe t?on

bem eliebten, unb bann ba$ &Matt in >dnben

gu galten mit bem SSewugtfein , baf3 fd)on in

wenig Sefunben fein Snfyalt erfdbopft fein wirb,

baf? bie flchtige lcfe3empftnbimg fcfynell wei-

chen wirb Dor bem gleid) roieber emportaudjenben

effyl ber Trennung; wie fyart i(! biefet? 00$.

drfte icr; nur einmal t>ie Schwelle Deines

JCcrFer betreten, bie Stauern fefyen, ^k Dtcf)

umgeben , ba3 ager, auf bem Du ru&fi, ben

ifd), an bem Du tffeejl!

(Sage e3 mir, mein @bmunb! wenn Du lei=

fcefo fage mir, ob \)k Einrichtung biefeS neuen
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efangnifieS &id) xiityt fernerer nieberbrttcfr, aU

bte efangenfdjaft in Sonnenburg? unb glaube

mir, baf? )eine Mitteilungen nicfyt fcbretflieber

fein fonnen, att bie 9)f)antaffegebbe, welche cor

mir aufzeigen, wenn )u ber )eine ugere

Sage mir fdm>eig|r.



4.

!?argaretr;e teiger an ifyren 33ruber

Jtonrab in 33ern

Unterfeen.

ieber Jionrab! X>a ber 3)tner oon 'jreig

morgen nad) S5ern unb S5afel hinuntergeht, fo

benu^e tdt> bie elegenfyeit, Dir ju fdjreiben, unb

tie WlutUt fd)icft Dir bie 2Bafd)e, welche Du

erlangt tyajr. Da nid)t 2ttIeS fertig geworben

ijt, fommt bafyer, bafj unfere SBofmung feit brei

SBod)en an einen polnifdjen Gfbelmann oermietrjet

ijt, unb bag roir bamtt befd)dftigt waren/ 2CHe

fr t>k $errfcr;aften in )rbnung ju bringen.
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($$ tjr ein alter $err mit einer franfen S^u

unb einer fronen, aber traurigen od)ter. $ms

auf nad) bem ol)enweg in Snterlacfen, wo bod)

bie (5nglanber unb granjofen faft 2ttle wofmen,

gel)t fte faft gar nid)t. Grntweber fte fafyrt mit

ben Ottern auS, ober ftc gef)t allein fpajteren.

din paar Wlal, wenn fte ben 2eg ntdjt wute,

fyat fte mid) mitgeben feigen, unb ijt bann im-

mer fei>r freunblid) ju mir gewefen. erabc

barum ttylt eS mir fo leib, bag fte fo traurig tjt.

ie l>at einen ^Brutigam, beffen S5tlb td? auf

ifyrem @d>retbtifcf>e gefefyen l)abe. (:r ftel)t blag

unb ernjtyaft aus, aber er ift bod) redjt fd>6n.

2Senn )u in ben Serien nach $aufe fommft,

bie ja nun balb beginnen, fo foll ber $efi )ei*

ner S3afcr;e fertig fein. 33t bal)in, meint bie

SDhttter, fyattejt )u taufenb genug. a$ meinte

aud) bie SSante, bie gejfern t>on rmbelwalb

Ijeruntergefommen ift, unb ben SSrief oon deiner

Marianne mitgebracht t)at Marianne war ntrf>t
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mit ifyr, weil fte nicht beibt gufammen fortgeben

unb ba vgjotel allein laffen fonnten. Marianne

fofl t>on fritfy bi$ fpt auf ben Sen fein, unb

Du fannft Dieb recf)t glcflid) greifen, ba ^)u

eine au6frau befommjt, bie Dir 2ttle3, n>a$ jte

Dir jubringt, fo cmftg ^ufammenbalten wirb.

rg Dicf) ott! omm, fobalb Du fannft

nacb aufe unb bringe mir wieber einmal ein

red)t fd)one, fcbwarjeS 3anb um ben al3 mit.

antworte, wenn ber Fller fyeimfeljrt. @r gebt

wieber auf Unterfeen.



5.

Marianne an onrab.

aftfyof jum S3ren im rtnbelroalb.

5D?etn einzig lieber ,Konrab! i) weig eigene

(td) gar ntdjt, ob itf) )ir nod) fcfyreiben foH unb

ob meine S5rtefe )ir nod) greube machen. )u

gicbffc mir gar feine Wafyxifyt tton )ir unb id)

frdjte, )u fyajt mtd) wrgeffen unb liebfl mid)

nid)t mebr. 3d) fonnte e )ir ja aud) nid)t

verargen, benn )u bift nun ein gelehrter 9ftann,

bifr tubent, wirft balb Doftor fein, unb id)

bin VlitytZ aI6 ein ganj umtriffenbeS SO^dbdjen.

5d) fann ^tdjte, al6 )td) fcf>r lieben unb >ir3
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20Ie3, fo gut id) e3 oer|rel)e, $u >anf machen,

wenn wir erft tterfyeiratljet fein werben.

Ttantymal benfe tdj) aud), id) mochte wol)l

gran6ftfcr) lernen unb alle bie >mge, welche t>k

9)rofeffor3tod)ter in S5ern unb t)k fremben tarnen

t)iex bei un$ oben im $otet tt>iffen. 3$ benfe,

e wrbe )ir wot)l lieb fein; aber wie follte id)

t>a anfangen ? efyrer ffnb bei un$ oben nid)t

ju fyaben; im Sinter, wenn 2TUeS einfam unb

alle SBege erfcfyneit ftb, fann id) bie Sftutter

bod) ntct)t allein laffen, wenn id) fdjon jum 2er*

nen and) nad) S5ern reifen wollte; unb im (Som-

mer ift baS $an, ba mi$t )u ja, fo t?oll

oon gremben, ba id) Ott banfe, wenn id?

2benb3 nid)t fo mbe m' 33ett fomme, ba id)

gleid) einfd)lafen mu , olme nod) an )t$ benfen

ju tonnen, waS bod) meine einige rechte Jreube ijt.

<Sage mir nur einmal efyrlid) unb aufrichtig,

lieber ^onrab, ob )u mtd) nod) liebjt? 3d>

furdjte immer, )u benfft nicfyt mein* an mtd),
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alle anbere Sfabcfyen gefallen Dir beffer a(3 )tim

S3raut; unb oon all' ben Bannern, tue bei un

alltglich fommen unb gel)en, gefallt mir bod)

aud) ntcfyt @iner. (3 tji Feiner fo feubfcfc, fc gut

unb fo brat) als 3)u btjr. SBenn td? mir red&t

Dorfteile, rote lieb td) DtdS) t)abe, fo meine id)

immer, )u mute)! mir auc^ treu fein; e3 ijt

aud) gar ntd)t anberS u benfen, benn td[) mgte

ja fterben, menn id) Dir untreu wre.

Die Butter lagt frifd) brauf lo3 bauen an

bem $aufe, in bem mir moljnen follen, unb Du

wirft oollauf 5U tl;un l)aben, benn e fel)lt ein

2trt l)ier l)erum, meil ja ber Doftor ttom 2(benb*

berg un'o ber $err $otl) au Snterlacfen ntd>t

2CUe6 beftreiten fonnen, ornefymlidb im SBinter.

)ft trete td) in ba3 #au unb (teile mir or,

wie l)bfd) t>a$ 2ttle3 werben mtrb. Die 3immer,

welcfye mir an grembe t>ermietl)en follen, ftnb

red)t gro; aud) Dein 2(pot^eferimmer mit bem

#eerbe; bie anbern Stuben fr un$ lafjt bte
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Butter nur flein machen, bamit ffe im Sinter

warm werben. 3$ freue mtd) recfyt, 2Mr ba

2Ctle^ ju etgen. lomm bod) nur gleicf) herauf,

guter itonrab, wenn )u nad) aufe fommjl.

2Cber twrfyer fcfyreibe mir, bamit id> t>w Sage

jaulen fann bi ju deiner 2lnfunft, unb bamit

mir ba SBarten ntcr)t gu lang wirb.

2Cbieu, lieber onrab! liebe bocl) recfyt treu

)eme getreue S5raut

Marianne.
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(bmunb an ^atfyilbe.

3$ bin frf) erwacfyt, meine 9ttatf)i(be! man

bebarf nur wenig @rf)laf, wenn man feine S5es

weguna, fyat )a$ macfyt t)ie Sage nod) Idn*

ger, als fte ofynefyin bem Ganfamen erfdjeinen.

($ ijt laum t>ier ttfir, aber bie @onne mu

fdjon ein tttcf am ^orijonte hinauf fein, benn

bie id)t|traf)len brechen ftcb bereits in $egenbo=

genfarben burd) bk gefcfyuppte la3fd)eibe be$

5en(!er ber meinem Raupte, ba$ nod) gefdjloffen

ijt. Sn einer tunbe etwa wirb ber SBdcfyter
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fommen, e ju offnen, unb bann jfromt mit ber

frifd?en Morgenluft a\xd) frtfct>er Mutl) unb neues

%tUn in meine 33rujt. )er Morgen tft ber

glcflicfyjre 2tgenblicf in bem )afem eines be-

fangenen. )a$ fyabe tj$ fcfyon in $illau empfun

ben, als mid) jum erftenmale, nad) jener un*

glcflicfyen <5d)ilberl)ebung dolens im Safyre ein

unb breifiig, \>k Mauern etneS efdngmffeS um*

fcfyloffen, eines efdngniffeS , baS faum biefen

9lamm tterbiente, benn mir Ratten efefd&aft

t)om frhen Morgen bi$ jur Stockt, unb burften

unter ^Begleitung in bem 2Beid)bilbe ber <5tabt,

ja felbjr am Ufer be3 MeereS umfyergefyen.

2tber fo anbern Erfahrungen ben Menfdjen!

3d) ftnbe jet biefe jfrenge efangenfd)aft er?

trgticfyer, als mir bamate jene bebingte greiljeit

erfdjien. )er Begleiter, meldber mir berall l)in

folgte, qulte mid) burd) fein bloe Kfern,

wie ba$ efpenft eines Doppelgngers. Sie

nimmerfatte Neugier ber eute, \>ie, in fleinen
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8erl)dltniffen lebenb ba, (Geringfgige fr ein

n>id)tige$ Grreigni galten, unb als folcf)e be-

fprecfyen, wafyrenb ffe olme Sfyeilnafyme finb fr

t>ae> groge 2ttlgemeine, war mir la|tig. 9ftan

tyatte 9ttitgeff)l fr ba|^ HetnjTc perfonlicfye @r*

lebni beS jungen )fftcien> unb blieb falt bei

ben Seiben feinet ganzen 33olfe. (Sine Seit ber

tieften cfymermutl) fam ber m\), meine e*

funbljeit litt batton. tunbenlang ftanb id) trau-

menb am genjter unb flaute in bi? gerne, ober

i) ging einfam auf ben gejtung3tt>llen einher,

t)on benen man ba$ Wim berbliese, unb in

beren IBeretcr) id) meinet ^Begleiters lebig war.

SBdfyrenb id) mid) in biefe Seit jurcferfe^e,

taud)t mir in aller feiner cfyonfyeit ber ebanfe

an bie erjte Siebe auf; an Sfobme, Uc id) )ir

mof)l ol meine ^Befreierin genannt l;abe, oljne

bod) mein* oon ifyr ju fagen. 3$ tyabe iljrer nie

ergeffen, fte immer liebenb in meiner (5rinne=

rung getragen, aber bie emalt beS SebenS, bie
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rafdje SBecbfelfolge ber (5reigniffe, bie an mir

oorberge^ogen ftnb, unb t>or 2ttlem ber ebanfe

an )td;, baben ifjr SBitb in mir urcfgebrangt,

t>a$ jefct in ber 2tbgefd)iebenbeit von )ir unb ber

2Belt oft in feiner ganjen liebereijenben griffe

vor mir auferjlefyt.

Safobine mar ein SBefen, mie ify hin ymi-

teS metyr gefannt l;abe. grub ber Butter be-

raubt, tyattc )v SSater, ein rauher aber braver

(Seemann fte erlogen. Sie ruberte, fcbmamm,

ritt, tankte, lad)te unb mar frofyltd?, fo oft man

fte erbttcFte. S^r^ganje Sfyun trug ba$ eprge

einer Sugenbfraft, einer ebenSfe, bie man nur

feiten ft'nbet in unferer entnervten Seit SBeber

ein bestimmter religiofer taube, nocf) SBiffen*

fcfyaft ober Jlunfr maren vorbanben fr fie. S^r ,

SSater verachtete jebe Hebung be$ eijJe als

frantma<$enbe Ueberfpannung. bitten in ber

@tt>ilifation mar fte ein volIfommeneS 9?aturfinb

geblieben, mit fo glcHic^en Anlagen geboren,



32

ba fte in tfjren $anbhtngen immer ba$ S^ecr)te,

bS @beljte auf bie etnfad)jte unb fdjonjte SBeife

ollenbete. )a fte faf! tdglid> bie Softer be

gejtagSfommanbanten befugte, fyattt id) fte oft

gefefyen unb gefprodjen, ofyne ba td) glauben

burfte, irgenb in einer SSeife ifyre ^ufmerffam*

fett ober gar ifyre Sfyeimafmte erregt ju fyaben,

fo lebhaft ba efufyt aud) war, ba mid) fett

unferm erj!en ^Begegnen ju ifjr gebogen fyatte.

@ine$ 20>enb$ Jjatte td) mid) auf ber ruft-

wefjr be3 SBatteS niebergelaffen. $ war ein

warmer )ftobertag gewefen. ^otfygtfjenbe $BoU

fen bebecften ben gangen ^ortjont im Sejren,

bie eren, fdjweren gtugelfdjlage eines @turme$

machten ftd) bemerfbar, ba$ 9J?eer war aufgeregt,

unb fd)6n in tiefer tiefen (rregtf)eit , xvk bie

(Seele eineS groen Sttenfcfyen im Kampfe mit

ftd) fe(bji @in fd)war$er treif tautyte am fer-

nen $orionte fyeroor, unb btt^e6fcr)neU erbrei*

Ute ftd) tton biefem au$ )unfelf)eit ber ba$
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ganje SBaffer. @dm>ar$graue SBolfen erfllten

bie onne, bie eilen fliegen bod) unb bober,

fcbaumgefronten $aupteS, bi$ fte bonnernb ju

fammenbracben unter ber eigenen ewalt unb ju=

rcffanfen in ben 9fteere3grunb. )ie wetzen

glgel ber 9ttooen, bie fd)rienb unb t>on tfngft

getrieben an ben gefhmgSmauern umherflattere

ten, machten in ber )unfetyeit ber uft einen

gefpenjttgen CnnbrudP. 9>tolicb brad) bie rotye

<3traf)lenglutf) ber untergefunfenen onne nocb

einmal burd) baS ercolf, unb bei tyrem icfjte

fal) man ein <5d)iff, oom wilben Sinbe gerne*

ben, bem Sanbe ^fliegen.

)a$ cfytff ift l)in ! fagte eine fanfte timme

neben mir. 3d) brauchte micr) ntcr)t umjuroenben,

um Safobine u ernennen. )iefe (Stimme fyattt

id) au bunbert anbern unterfd)ieben. @te trei=

ben auf ba3 $iff/" fur)r fte fort, wenn nid)t

ein Sunber gefcbtebt, ba fte rettet.

Sn bem tfugenbltcfe erfdbate ?aum fybvbat

Stebebrtcfe ic. 3
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burd) ben (Sturm ein itanonenfcbu Dom djuffe.

)ie Sootfen eilten in ibren l)eerjacfen, bie regen-

bieten (Sturmfappen auf bem itopfe, bem SSoote

ju, unb jtacben in (See, wafyrenb ba6 ewolf,

rafd) mie e gekommen war, ooruber^og, t>on

bem wilbrafenben (Sturme fortgetrieben. (5$

wahrte ntd)t lange, bi$ man an bem lid)t ge=

worbenen Horizonte ba arme (Sdnff erblicfen

fonnte, ba3 ftd> bereite auf ben Alicen fejlgefal)'

ren fyatte.

S5et bem matten (Strahl be6 SlflonbeS, ber

allmaltg jwifdjen ben SBotfen J)inburd)$uleud)ten

begann, wrben t>k (Segel in blulicher SBeife

ftd)tbar , aber fte bewegten ftd) unftcfyer unb jweef*

lo$, wie bie anb be3 (Sterbenben, beffen gin*

ger unbewut in bte eere greifen.

Sd) fdjauberte jufammen; idt> (jatte ba S5ilb

jener Kampfe oor 2Cugen, an benen $olen ver-

blutet war. (So fjatte id) hie Hoffnungen be3

SaterlanbeS fdjeitern feigen, fo mit ber Un=
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moglid)feit ju Reifen hatte id) gefknben Ui

feinen legten 2Cnjfrengungen ftd) ju befreien.

Sdfr mochte t>te l)ranen nid)t fe&en (ffen,

bie mir tue 2tgen netten unb erbllte mein

ejtcfyt, als Safobtne mir teife bie anbe l)erab*

$og. Sfod) ijt $olen nicfyt verloren, fagte fte,

wie im Sone be3 cfyerjeS, unb bocfy fjatte ft'e

mein inneres Genien erraten, bod) %ittette bie

geliebte (Stimme, bod) brcfte ft'e meine $anb

fo leibenfcbaftlid) , bie fte in ber ifyren behielt

($ mar ein wunberbarer 2tgenblicf ! Sie

fte fo neben mir jhnb in ber fdjlanfen @d)on=

Ijeit ifyrer Sugenb, ba3 golbblonbe $aar t?om

5D?onbUd)t umfloffen, bie blauen 2htgenfte*rne fe(t

auf mid) gerietet, fd)ien fte mir ein f)6f>ereS

Befen gu fein, bem mein ^>er^ ju glauben be=

gefyrte. 2Bar ba3 biefelbe Safobine, bie fonjr fo

bermtig Fecf, fo forgloS burd) ba3 eben ging ?

3$ blicfte fte berwltigt an. SBunberji

5u )idf), fagte fte, baf id) erriet^, waS 2)u
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empfanbeft? 2Beigt )u benn ntdjt, ba id)9Jid)tS

tlme, a(S mir )eine ebanfen benfen, fett )u

fyieber gefommen bifr ju unS?

gafobine! rief ich, fo lieb|t )u mich,?

unb ich fonnte neben )ir leben, ofyne es ju

ahnen?

ie 50g i^re anb auS ber meinen unb trat

oon mir jurcf. 9em, folgte fte, i) liebe

Didj) nid)t; benn ich ftnne ag unb 9M)t, wie

id) )ir Reifen fonnte jur glud)t; unb liebte tc&

&id) , fo wrbe id) &i) galten wollen in meiner

9Jl)e! Sr)rc (Stimme mar ruhiger geworben,

icf) flanb wie t>ernid)tet t>or ihr, id) fonnte bie

fdjeinbaren Siberfprudbe il)rer SBorte nid)t oer*

jtefyen, ic^ fonnte nicht fprecben oor bem (Schla-

gen meinet erjenS.

ie 2(nfunft meines 2tuffel)erS fd)recfte mid(>

empor, Grr fam mid) jur Sftcffehr u ermahnen,

bie mit ber ebljr oer^ogert worben war. 3>d)

mute in meine Seile jurcf, Safobine ging neben
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mir fyer, wir fcbwiegen SBeibe. ZU fte mid) an

ber f)re be efangniffeS t>er(ief?, fagte fte

(eife : Sd& fyabe nie @twa3 t>erfprocr)en , ofme e

ju galten. @o gewif ort bt unb ber 9flonb

am Fimmel jiefyt, idf) fyelfe >ir $ur gluckt;

benn td) mte er$agen, foKte ify fefyen, ba

)em ejtdjt immer bleicher, )eine armen 2tu*

gen immer bfrerer werben, wie e feit bieten

Monaten gefcl>tel>t- 2Cber fcfyweig unb etlaffe

td) auf mid)!

er immerwarter, ber un bebtent, (forte

mid) fyeute frf) im treiben, unb bod) iff biefe

torung burd) )n mir immer angenehm, @o

fdjweigfam ber gute 2ttte ftcr> ju fein zwingt,

erfahre i) bod) fyie unb t>a ein SBort t>on ben

enoffen meinet cfyicffalS, t>on ifyrem rgefyen

unb t?on ber Auenwelt. Sptwtz fyat er mir er*

lafylt t)on feinen gengen, benn er war <5olbat,



38

unb t>on bem ^Bauerngtern fetner (Altern, t>a$

ber altere SBruber mit itinb unb iDinbeSfrnbern

bewirtbfcfyaftet, unb wie bort bie aaten biefe'S

Satyr ortrefflid) jtdnben unb bk 33dume wie

befd>nett au6fdl)en tfon 33ltl)en. @3 traten

mir aU bk Ferren leib , bie Ijier ft^en in bem

fronen Setter, als icl) neulid) einmal brausen

war, unb 2llle3 oller S3ltl)en fal), fagte er. $att'

i) *ni)t gebadet, <5ie wrben micb auslasen,

td) f)dtte Stynen etwas rneg mitgenommen!

Sei) Ijabe ityn gebeten, e bei ber ndcbften

(Beledenheit ntcfyt ju unterlagen.

Dann l)abe id) ben Sag mit efen jugebradtf,

ein ?>aar triebe ju geidjjnen t>erfud?t, unb enb*

licfy ein jrranbenbeS <3d)iff aquarellirt, ba leiblich

gelungen tjl. Scb werbe e3 Dir aufbeben, weil Du

biefe fluebtigen <3!%en liebjr. 9lun aber will icf),

ba bie onne wobl noef) fr eine tunbe icl)t

erfprid)t, bie 3eit bemhen, Dir t>on Safobine

ju erjagen, rvt &u nod) nid)t rt>zi$t
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($$ befremdet mid) jefet felbjf, ba id) >tr,

ber Vertrauten meiner tieften @mpfmbungen,

meiner flchtigsten ebanfen, nie tton Safobine

ju fprecfyen t>ermod)te. )iefelbe <3cbeu, roelcfye

mid) abhielt, tyr jemals meine Siebe ju geftefyen,

weit fte bteS eftdnbni ju frchten, ja u fite*

Jjen fd)ien, biefelbe eben befiel mid) immer, fo

oft id) itjxcn Flamen gegen X)id) ermahnt l;atte.

2Clle pb^ntafiifd)en begriffe meiner Sugenb famen

ber mid), unb e mar mir, als ftore tci> ifyren

grteben, menn id) tyx S3ilb and) nur ttor )ir

fyeraufbefdwren wollte au$ ber fernen unb mir

fo tbeuren Vergangener.

<&zit jenem 2(benbe auf bem gejhuigSwalle

oermteb fte mit mir allein $u fein, efdjal)

e3 bennod), fo fprad) fte mir jtetS eifrig t>on ber

ftotfywenbigfeit meiner Slud)t, bte mir mit jebem

Sage weniger bringenb ju werben baud)tt , bi$

id) einfl plbQlid) bte 9kd)rtd)t erhielt t>on meinet

VaterS tobtltdjem ^rlranfen in $ari. 2(13 t)k
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^efynfucfyt nad) bem fterbenben SSater bann ber^

mchtig warb, als id) jeriffenen er$en$ enblid)

bte straft gewann, bte SBorte auSjufpredjen :

Sefet Reifen <3ie mir jur ghtcfyt! aB 3a=

fobtne bann Meid) warb unb tfyre 2Cugen micr;

trocfen unb glanjloS anflarrten in ftummem @nt=

feen, t)a r)tte id) fte befcfyworen mgen, meinen

SSorfafc jur glucfyt ju erraten/ um bleiben ju

muffen in it)rer 9?dr)c. <So oft id) fte fal) , i%U

terte tcfy, fte fonne ein $Jt\tkl $u meinem (nU

fommen gefunben fyaben, fo oft fte mid) oerlie,

trat bat 33ilb meines franfen SSaterS oor meine

eele.

Ghtblirf), eS war im rl)jaf)r, traf id) fte,

wie faft an jebem 2tbenbe, in bem JamilienfreiS

beS SeJtogSfommanbanten. >en folgenben Sag

follte eine groe uftfafjrt ber ba aff oorge=

nommen werben, u ber eine jaf)treid)e efefc

fd)aft jufammengetreten war. Wlan wollte Sttus

ftf, ampen unb geuerwerf in bk S5ote mitneb=
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men, unb cS war fraglos, ba biefeS eft &k

Neugier aller ^Beamten auf ftd) $iefyen werbe,

bie un3 bewachten, darauf mar ber $>lan mei-

ner gluckt begrnbet. drin alter Styeber, ein

Sreunb tton SafobinenS SSater, fyatte if)n entwor=

fen. eine &beilnal)me erfdjten mir natrlich.

Set) mute, ba er Safobine lieb tyatte, ba er

felbft an eine $eiratl) mit il)r gebaut $abz. @6

befrembete mid) nietyt, ffe ifyren Einflu auf if)n

gu meinem unjten geltenb machen ju fet)en.

Safobine lachte unb fcfjerjte mie immer, unb

fo blinb macfyt ber erjle 2iebefd)merj ben Wlatin,

fo ungerecht, t>a^ id) Safobine in meinem er=

jen anfragte megen biefer eiterfeit. 3$ \at)

nur miefy, nur meine SSerjmeiflung ber ba$

Reiben, unb nid?t hk fyoty 6elbjlloftgfeit in

ber eliebten. 3* wollte rnbe fmben , bie

i\)t meine Entfernung wnfd)en$wertl) machten,

i) wnfd)te fte tabeln ju fonnen, \&> f)dtte fte

Raffen mgen , um fte weniger letbenfdjaftlid) ju
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lieben , unb ben ebanfen tiefer Trennung be*

greifen u lernen.

33i u t>er legten, fr bie gluckt beftimmten

Minute, wartete td) auf ein 3cid)en on Safo*

bine, ta6 mir
51t

bleiben gebieten, meine glucfyt,

unb wre eS nur fr Sage, nur fr @tunben,

^inaujufd)ieben befehlen follte. Sdf) hoffte fte

nod) ju fefyen, obfcfyon td) mute, ba e unmog-

lief), ba fte in'3 S0?ecr gefahren fei. (nbltd)

erlieg id) bie Seile unb fcfylpfte ju ber Pforte

l)inau, bie mir be^eic^net mar, feft entfcfyloffen

jurcfjufeljren in bie efangenfcfyaft, um Safo-

bine mieberjufefyen, fei eS, ba$ mein Spter ge=

nefen ober ba$ er fferben follte.

2Cber fdjon in ^Belgien benahm mir ein S3rief bie

9ttoglid)Feit ber SRMhfyx. dx mar t>on ber #anb

be3 alten 3l)eber3 unb enthielt bie ^njeige feiner

SSerbinbung mit 3afobine. 502td> ju befreien,

Mte fte ftd) gebunben fr immer. Um folgen
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9)ret fyatU fte feine Sttttwtrfung $u metner gluckt

erlauft.

ed)$ Monate fpater lebte ftc nid)t mefjr!

9^ad) Dielen Sauren erfl tyabz id) an i&rem rabe

geftanben, unb fyeige Kranen geweint in bem

ebanfen an fte, bic vote ber eniuS ber Sugenb

in meiner Erinnerung bt, in unvergnglicher,

^eiliger <5d)onl)eit.

3d) r)abe ju fcfyreiben aufgebort unb fyabt

n>ol)l eine gan^e Bett in magern Traumen l>in-

gebracht. Sefct ift e3 fajl S^ad&t, id) fefje nur

eben nod) beutltd) genug, )ir ju fagen, ba$ id)

)id) liebe, ba id) jefet SWcfytS meljr allein beff^e

fr mid), ba id) aud) ba$ 2lnbenfen an Safobine

lunftig mit )ir tiefte. <sd)taf wo&l SRat&ilbe.

SJHttag.

)er Sag ijl feit n>ei (Stunben trb geroor=

ben tt>te c6 fcfyeint, aber ba$ ift nid)t lafh'g fr

mid). (6 gtebt ein milbereS %id)t in meiner
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Seile, unb tue Sdrme ij! nicfyt fo brctenb.

Zu) fr unfern fogenannten (Spaziergang bietet

eS eine Erleichterung bar, ber in ben legten Sa-

gen, jwtfd^cn ben engen 33retterwdnben, weniger

als je erquicfenb feinfonnte, benn bie $te nimmt

taglicl) ju. 2ie fcfyon wirft )u e baburd) in

bem fc^attigen &l)ale t>on Snterlacfen fyaben,

meine tt)eure 9ftatl)ilbe!

Wad) bem gejtrigen beruhigten Sage, ber

mid) wobltfyuenb umfing wie ein lieblicher Sraum,

tjt ber heutige borgen mir ganj in efd)dften,

unb 5war in unangenehmen vergangen. 3d)

Ijabe eine lange Unterrebung mit bem Anwlte

gehabt, ber meine SSertftetbigung bernommen

f)at, unb babei ben tieffren 2Cbfcf)eu empfunben,

ba id) Sl;atfad)en laugnen, Vorgnge ertljeibis

gen laffen foll, bie icfj als ein dtefyt, aU ptt-

licfye Saaten betrachte.

Wein 2Cbx>ofat ift ein 9ttann von funfjig

Sauren , gebilbet narf) unb in ben ^Begriffen be3
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preuifcfyen ^Beamtentums, oer^etrat^et, ein glcf-

lieber 33ater, ein begterter Sittarm, alfo bemht

tiefen 33eft ju ermatten unb auf bie Seinen ju

bertragen, alfo ein geinb jeber ^Bewegung,

welche ben fefren SSoben erfc^ttern fonnte, auf

bem biefe SSorjuge unb S5eff^tf)umer erroacfyfen

ftnb. en $olen unb tyrem greibeitSbrange i|t

er abgeneigt. )a$ aber r)tnbert i(m ntcbt, un=

fere adje ju ertf) eibigen, \)a berJtonig e roill,

ba fte ertfyeibigt roerbe, unb fjinbert mid) nicfyt,

soHeS Vertrauen in feinen @ifer gu fefcen.

(r wirb nad) bellen Grften $u bemeifen (!re=

ben, bafj wir nicfyt ftrafbarer ftnb, att bk 9te

gierung un$ ju fmben wnfcben mug, ber nur

mit unferer efangenfdjaft, ntcbt mit unferem

Sobe gebient fein fann. tiefer ganje $roce,

ben man fo prchtig mit bem neuen Hantel ber

)effenttid)!eit umfllt, ijt fr mid) nur ein tyuty

lerifcbeS (gcbaufpiel , ba man or bem jufeben-

ben Europa aufzufhren fr notyig erachtet.
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)er <5taat$anxoalt, bie S?id)ter unb bie SSer=

tfyeibiger in biefem 9)roceffe gleichen ben erfcbie*

benen, in einanber greifenben labern einer $Jla*

fcfyine, welche naef) einem gegebenen 2lnftoe fr

einen bekannten 3>ecf $u arbeiten benimmt ftnb.

)a eine 3ab treibt ba3 anbere, alle SD?6glicbfei=

ten ftnb im Lorano berechnet. )er runbfa^,

nad) bem fte fidt) bemegen, ijt ba3 $ed)t be tar*

fern, ba SRecfyt be SSeft^enben; ber 3n>ecf, fr

ben fte arbeiten, (Spaltung be3 S3eftebenben; ber

$ebel, welcher fte in ^Bewegung fe^t, bie Jlrone,

in ber ftcb bie (Gewalt unb ber SSeftfc am grof=

artigften $ur @rfd;einung bringen. 3)ie 2lngeHag=

ten ftnb ba$ Material, t>a ber Sttafcfyine jur

Verarbeitung gegeben wirb, unb fte muffen ftcfy

bem SttecfyaniSmuS fgen, foll ba SRbergetriebe

fte nicfyt ^ermahnen, benn fte ftnb nid)t jlarf ge-

nug, bie 9ttafcbine in'S <5tocfen ju bringen.

3db tyabe ben 2CbDo!aten erfuebt, feine 33er-

tbeibtgung aus meinen 33erf)or6aften jufcfyopfen, t>a
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id) mid) nicfyt jur 33efd)6nigung ^ergeben, i^nntcfet

mit folgen SSeroeifen fr meine (Sdmlbloftgf eit t>cr

feben mag, wie er fte forbem mu. <3inb bocb im

SSorauS alle jene rnbe verworfen, meiere \>k (x*

Hebung 9)olen, bie freie (>at be (in$elnen, all

eine ftttlicfye tyfiifyt erfldren. <5ie fonnen feine (Sek

tung fyaben t>or bem Sfcfyterftofyle ber Surften,

beren recfytlofe erhalt unfer SSaterlanb ernief)^

ten foalf. ?D?ag benn mein gelehrter SBertfjeibiger

ftd) felbft ba eroebe fpinnen, on falben

Safyrfyetten, on fabenfcfyeinigen albl)eiten, t>on

t>urd)ftd>tt9en Sgen, ba t)k spoltttf feinet 2an=

be ber bie naefte fcfyone SBa&rfyett ju roer=

fen erlangt, bag ein ebleS unterbrcfteS SSolf

feine Nationalitt ju ttertfyeibtgen jlrebte. Un-

fern ob fann man ntd>t wollen, benn erwrbe

9tofcm ur<f|tral)len auf unfer SSaterlanb, unb

@d)madf) auf unfere Unterbrcfer
; unfere 8erur=

Teilung ju langer efangenfcf)aft aber roirb

man erreichen, unb bamit bem SSatertanbe fr
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iele 3abre bie SSbatfraft feiner bellen obne

rauben/ roabrenb man ben Schein eines grof3tn=

tbigen (Siegers erwirbt. Sie 2al)l i(! f>ier ntd>t

fcbwer. Sei) urtbeile um fo ruhiger, al mid)

felbft feine aliju fd)were efafyr bebrobt.

Um mief) ab^ufblen on ber Erregung, bie

icb empfanb unb t)ie ba (Schreiben ffeigerte, bin

id) eine Seile untergegangen. )a 2Cuf- unb

Sftiebergeben in bem aebt d^ritte langen unb

fnf Schritte breiten Sftaume i(! aber feine @r

frtfcfyung, e erzeugt balb cbminbel, unb icb

babe mid) niebergelegt auf ba S5ett, um aufc

juruben t>on bem Uebermaa meiner ge^wunge*

nen SRube. 3d) b^be babei in ben )icbtungen

unfere anbeS geblttert. >ie <5cf)onbeit un*

ferer Sprache tyat mid) erfreut, ber pracfje,

bte man t>on allen eiten fo eifrig ju oernicfjten

ftrebt (5$ tjt ber $&benmmft graufamer 9>o*

litif, wenn man ein SSolf fingen will, einen

geizigen @elbjtmorb ju begeben, bie tbm ange-
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borne pracfye gu erldugnen, bamit eS enblicfy

aud> feine Vergangenheit, bie Vergangenheit unb

bie roftraten feiner 2tf)nen, feines VolfeS er=

geffen lerne.

Steine Altern fpracfyen polnifcr;, meine 2dr=

terin, meine <Spielfameraben fannten feine anbere

<5pvad)e. (Sagen twn ben rogtfyaten ber tyia*

(ten vertrieben bem lebhaften Knaben t)U langen,

fd)neeburdj)(l6berten Sinterabenbe. Seber glecf

an bem Ufer imfereS oplofee'3 marb burcf) bie

(5r$l)lungen von ber fronen Sanba belebt; 2ie=

ber t>on bem Reiben ,ftocfiuSfo, von bem mdnn=

liefen ^oniatottSft) wiegten mid) in ben (Schlaf

unb erfllten meine Srdume. 2Ba fyalf e3, ba

meine TOtfcfmler auf bem beutfe^en pmnajtum

bie inber beutfd)er Altern maren , ba beutfelje

ebrer uns bilbeten? pracr; bodt? bie erfd)ie-

bene Nationalitt fiel? beutlicr; au6 in bem 2leu=

fern roie in t>em Gtyarafter ber Knaben, un\> ber

Wlann follte e lernen, von efefcen befyerrfc^t ju

tebeebrtefe jc. 4
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werben, bie tfyn jur Selbjfaernicfytung be eigen*

jten 2BefenS, ber angebornen Nationalitt ju

zwingen jfreben? ^immermefer !

Sare bie ^Begeiferung be3 $olen fr fein

SBaterlanb ju unterbrchen, fte f)atte unter=

gefyen muffen in ben langen Saferen be$ Qtxif/

in Nott) unb (Sorge, in ben jreinernen dauern

ber efangniffe, in ben eiftgen gluren Sibiriens.

2Cber fte lebt , fte tjt unfterblicf) ! @in nie t>erlo-

fcfyenbeS Jeuer, brennt fte auf bem 2tltar ber

Hoffnung, unb i) benfe ben Sag ju erleben,

wo ba$ Signal jur allgemeinen ^Befreiung Eu-

ropas entjnbet werben wirb in t&r , &ugleid) m^

ben Jadeln unfereS ^ocr^eitSfefteS.

(Siel), at^tlbc! wie allmchtig t>ie Zkbe ift,

bafj mit ber unftcfytbaren fernen eliebten ju

fpred>en , fcfyon mein $er befreit. Sei) lege bie$

SSlatt jurcf, eS !ann mit biefem Snljalt bte

denfur be$ SnfpeftorS ntcr)t pafftren, aber id)

werbe e$ fortfe^en, fo oft iefe deiner bebarf.
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( wirb oft fein, eltebtefte! unb einjr werben

biefe gefammelten 33idtter )ir Sertf) fyaben, al

3etd)en, wie fef)r i) )ein gebaute in ben Sagen

biefer langen Trennung.

4
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itonrab an feinen greunb $ubolf

in SBafel.

Unterfeen.

<5zit ad)t Sagen bin id) f)ier, geliebter greunb!

gaft feit eben fo langer 3eit wollte id), id) wre

nid)t ^eimgefeljrt. 9ttein $orgefl)l l)at ftd) ald

richtig erwiefen, id) fl)le mid) nid)t gldlid) unter

ben deinen, wir t>erjie&en un$ nid)t mel)r.

>a$ fonnte flingen, al berfd>ate id) mid),

unb bod) weit gerabe )u , wie lebhaft id) bie

gdn$lid)e Umjolifianbigfett meines SBiffenS em;

pftnbe, xvk fet)r id) banad) ftrebe, bie Sden in

meiner SSilbung au&ufen. 2Cber birt treben
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tjt ce gerabe, roaS bie deinen nid)t begreifen.

Da t* t&nen bereits ber Snbegriff aller SSoU=

!ommenf)eiten bin, bag ffe glauben/ bie &it be

CernenS fei nun mit bem naben Doftoreramen

beenbet, unb ic3|>
fnne rur)tg in bduSlidjer 9lie=

berlaffung an bie SSewertyung ber errungenen

ftenntniffe geben, ba6 tft c8, wa$ mid) bedngftigt.

SBeld) ein Sriumpb mar eS meinen Altern,

att i) ba$ UnioerfttdtSeramen beenbet fyatte,

Deine greunbfcfyaft gewann, Sutrttt erhielt in

bem gajllicften aufe Deiner Altern, unb ftcf)

mir, bem SSauernfobne, nun plofeltcfy t)k Um=

gangSfreife unferer ^atrijierfamilien erffneten!

Ser on ben deinen barte e bamalS abnen

follen, bag mit biefem Stritte baS S5anb gelo=

efert mrbe, roelcbeS mid) an fte, an ibre $lane

fr meine ufunft fnpfte?

Die Sljeilnabme an geijligen Sntereffen, bie

erebclte orm @ure$ tglichen ebenS, t)k fd?6ne

Haltung, roelcbe 3b* Q?$w einanber u ben ge=
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wofmt fett), ftnb mir jum 33ebrfni geworben;

bte rfenntni be ol)en unb @d)6nen tft ber

geinb meiner Sufrteben^eit, meinet lcfeS.

3&r mit e3 ntc&t, bk 3&r in gebtlbeten ga=

mitten geboren feto, weld) ein egen du) bamit

erliefen tjl! SBenn id) mitgreuben gebort i)aU,

t>a$ bte @rnte gebeizt auf ben gelbem meines

SSaterS, ba bte SDhttter aufrieben tji mit ifjrer

bieSjafjrigen einwanb, unb meine (Scfywefter be*

glcft burd) ba3 neue lieber mit ftlbernen af*

teln; wenn td) mit meinem SSater ben engen

reiS unferer jraatlidjen tfngelegenbeiten burd>=

fyrod>en ^abe, fo mit fte feinen tfcfer unb feine

llbQaben berhren , bann fte&e id) an ben ren=

en unferer emeinfamfeit. Senfett berfelben

liegt ba$ groe freie fRdd) be$ ebanfenS, liegt

eine SBelt t>on efttylen unb 2Cnfd)auungen , bie

mir jum SebenSbeburfni geworben ftnb, unb hu

ner ber deinen wei e$ , ba foldje Legionen

oorljanben ftnb.



55

)a%u fommt nocr;, ba$ eigentlich im @om=

mer t>on ruhiger $aui)foit b un3 ntdt>t mel

bie $ebe tjt, wenn jeber au3eigentf)mer pdf)

jum apwtrt^e gemacht fyat. 2Cudt> ber grte

Styetf unfereS aufe$ ift biefe Safer an einen

polnifcfeen Grbelmann ermietfeet, beffen grau t>ter

bie Sftolfenfur gebraucht. )a feaben Butter unb

@d)tt>efter ben ganzen Sag ju fdjaffen , u fert>t=

ren unb ju prdfentiren, ba man ifyrer nicfet eine

(Stunbe frol) wirb/ unb jtcfy rgert ber bie tau*

fenb unntigen 2Cnfprcfye ber alten Seute, bie

benn bod) befriebigt werben muffen, weil fte tia-

fr bellen.

Die od)ter ift befcfeeiben. ine eble ejhlt,

ein fcfyoneS eftcfet, bem man puren tiefen Set-

benS anfielt, <5ie ift einem ber $olen verlobt,

welche fr ifere SSaterlanbSliebe bu$en im erler

u S3erltn. SBenn fte mit ben crnjten 2Cugen

fefynfcfytig in t>k Seme fcfyaut, bellage id) i>en

(befangenen, oem biefer tiefe SiebeSblic? oerloren iji.
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SBunbere )td) nid)t, ba i) 9ftariannen$

ntcbt ermahnte, 9?od) fab icb fte ntd)t lieber,

unb id) fcfyeue mid) baor, benrt fte i(! meinem

#erjen frember geworben , al td) e entfcfyulbis

gen !ann. )er ebanfe, mid) gleid) nad) been=

betem Grramen $n erfyeiratben, martert mtd) wie

ein fdjwerer Sraum unb bod) mu e fein.

?tu$ mir einen Tfrjt/ ben $ftann ber reichen @ou*

ftne $u machen, bafr I>at mein SSater gearbeitet

im @d)meie feinet 2(ngeffcr;te3 , bafur l)at meine

SDhttter ftd) gemut bei peinlicher Arbeit frif)

unb fpat. 3d) barf ifrnen bie Hoffnung tyxet

ganzen SebenS nid)t jerfioren, id) barf an&> ber

guten, fanften Marianne ba %eib nid)t antbtm!

)u f&lji baS, 3?ubolf! ba barf id) nicr,t, baS

fann id) nid)t!

)en nad)(!en SBrief fcfyreibe id) )ir om

rtnbelroalbe. Scb werbe in ben nacbjten Sagen

hinaufgehen. $$ieUeid)t fJ>le id) mid) bort auf

ber freien $b\)e leichter unb freier als t)iet.
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(Sbmunb an SJftatbbe.

)a td) auf micf) felbft angemiefen bin in bie=

fcr 3ee, mu ftd> ber, bem 9flenfd)en angeborne

33eobad()tung3trieb faft auSfcfytieglidf) auf micfy

fclbft richten, unb idf) erjhune biSmeilen, wie bie

dinfamfeit baS )enf? unb GrrinnerungS&ermogen

be$ 9ttenfd)en erb&bt. Sie gan$e SBergangenbeit

tft mit f>6d?fler )eutltd)Feit mir gegenwrtig.

Sbatfacfyen, Heine @rlebniffe, flehen lebenbig t>or

mir, fr bie i<$ jebe6 ebdd)tni erforen f)atte.

Sttein @mpfmben , meine ?)bntafte (feigem jtcb
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in biefer tfbgefdjloffenfyeit. @ie fcfydrft unfere ge=

fammten Grfte, fte verfeinert unfere )rgane.

3d) bore, felje, fble fetner, fett id) ntdjjt mefjr

burd) immer neue Gfinbrcfe geftort werbe; aber

e liegt in biefer gejleigerten 9?ert>entf)dttgfeit

eine efafyr, bie id) ftar ernenne, unb ber man

nur burd) angejirengteS gejr&atten ber ebanfen

ju entgegen vermag, obfcbon and) btefeS ntd)t

immer oon bem effyl ber Ueberrei^ung befreit.

Sd) febne mid) oft nad) bem 2(nblicf einer

^Pflanje, eme 5^f>fer6 , um burd) ein ffnnlidj)

wahrnehmbares S5i(b mid) abrieben tton ber

nie enbenben ebanfenreifye. Sd) gbe ttiel ba=

nun, ranfte ftd) ^ier, wie in (Sonnenberg, ein

(Spbeujweig um baS Gnfengitter, beffen SBldtter

id) grnen, be chatten id) fpielen fet)en fonnte

an ber Sanb. )ie fpdrlidjen grnen 2Cejfd)en

or meinem Sanfter, t)k fleine gelbe SMume,

welche an$ ber mooftgen SEftauer erblhte, unb

freren 2ad)fen unb Seifen id) betrachten fonnte,
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fyaben mid) oftmals beruhigt, wie fonft ber lin-

blicf be$ Speeres ober be6 $nmel$. )aS ftnn*

liebe cfyauen l)at mid) erfrifcfyt, wenn innere

elbflbefcbauung mid) ermatten wollte.

Snge fcr)on fyat ftd> mein ei(i jenen S3e*

ftrebungen abgewenbet, weldje ber t>cn ob

beS 9ttenfd)en binauS in bte Sutunft beffelben

ju blicfcn oerfud)en. )ie3 ftnb nufclofe ru=

mereien. @ine fecl)3taufenbjabrige Grrfabrung,

ba vergebliche (Grbeln ber erbabenjfen etjter,

baben un3 langjt beriefen, ba$ bem 9ttenfd)en

eine unber|teiglid)e djranfe gejtecft ijt. SBie

neugierige, muffige Knaben freien \)k rbler

an ber eifernen Sbre ber ewigen fKat^d unb

erfudjen ba$ Unmgliche oerfudjen burd) ba$

Unburd)bringlid)e ju blicfen. Unoerwanbt flauen

fie bie falte, bjtere Pforte beS SobeS an, welche

un$ \)k 3u!unft oerbirgt, unb ergeffen barber,

\>a$ bie SBelt um enuffe labet , t>a$ SD?enfd)en=

ber$en auf ber @rbe in greube beben, unb in
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eib ergefyen. djaubernb t?or bem 33eroutfem

t()rer Gmblid)!eit , fd>aubernb or ber glcfytigfeit

ber 3eit, fud)en jte nad) ber 9ftgtid)?eit etne

jenfeitigen ebenS , unb lafjen barber bte fdjne

t>erraufd)enben tunben ifyreS >afein ungenufct

entfliegen, te ftarren ben ebanfen be SobeS

an, bis er ftcfy ifynen gefpenjtifd) a( eine uere

$Rad)t erforpert, bie bem eben feinbltd) entge^

gentritt; unb bod) ftnb @eele unb Krper nicfyt

unzertrennbarer a(3 eben unb ob, bod) enthalt

jebe (Stunbe be$ eben au) ben ob in ftdj),

unb mir jterben robrenb wir (eben.

)ieS S5etrad)ten be Unbegreiflichen mafyt

baS 2uge Iran!, ba$ man bie orfyanbene #err=

lityhit ber (5rbe nur burd) ben trben dreier

be <5d)mereS, burd) bie oernnrrenbe trafylens

bredmng ber ()ranen erbticft. )er SfenfcJ) er=

trumt ftd) >t)potbefen , 9ttabrd)enn?unber, um

bte er bie 2irllid)leit gering achtet unb fein ge?
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funbe >afein in berfelben verliert, (5in fldgli=

c^>er SRibraud) ber reichen 50?enfd>enfraft.

ifticfyt jenfeitS btefer Selt, nicfyt in bem Un*

erreichbaren liegt bte Offenbarung, bas> el)eim=

nig unfereS )afein6, fonbern in unS felbft, in

htm, roaS Sebem $undd)ft tjt, benn fte iff berall

offenftmbig in ber Sftatur.

(5infam, in ber tieften 9?acbt be3 .fterferS

fmbet ber fuebenbe ei(! ben febaffenben eijf,

ben ott in ftdt>. allein, in ber Unenblid)feit

ber Sftatur, begegnet, er itjm in 2ttem, roa i(!

unb wirb unb t>erge()t. Ueberall ift er felbfc

tya$, genieenb, roirfenb, forr^eugenb fr bie

Unenblicfyfeit. dt ift jertfyeilt in mannigfacher

Seife, unb nad) feiner tdrfe an mefyr ober n>e=

niger ooenbete gormen gebunben, unb ift boeb

(ine$ in ber SMenbung be 2(113, u ber alles

efebaffene ftdt> oerbinbet.

>a d)riftlid)e )ogma oon ber 9ftenfdnt>ers

bung be$ 2ttlgeifle in Einern JZenfc^en ijf
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eine fldglicfye 33erfleinerung be$ (SeifreS, ber mit

allmchtiger SBerbefraft ba ZU burcfyftromt.

Grr wirb 9ftenfd) in Sebem oon un3, unb offene

bart ftd) jlrafylenb in bem gttlichen ify will

be fB^enfdben.

2)tefe ^rfenntntg giebt imS 2(cfytung fcor

ber reinen, gottgebornen Statur in uns fclbft

unb in bem eringjlen unferer SDtitmenfdjen, )ul=

bung fr jebe Cngentbmlidjfeit, %fo fr 2Ue3,

n>aS lebt. Sei? liebe ^)flanjen unb Spiere, td)

beachte ifyre Neigungen, ifyre ebenbebingungen,

benn jebeS t>on tlmen tragt ben gttlichen $\xn;

fen, bie SBerbefraft in ftd) , jebeS fyat beftimmte

2(nfprd)e an relatives 2Bol)lfein gleid) mir.

S)a efe ber S^otbmenbigfeit, roeldjeS i>a$

SBaffer jwingt, ju l)al ju rauften, wfyrenb eS

ftd) felbjt fein SSttte fud)t unb grabt; ba$ aU

Snjttnft austritt in bem SSogel, ber fein Sftejf

baut, wo eS il)m gefallt, unb als 33erouftfem in

ber Xfyat beS prfenben unb wdljlenben Sfen*
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fcfyen, bie eifcrne GBefefc ber Sftotlwenbigfeit

r)alt ba3 li\i auf eine SBeife $ufammen, bte ber

t>ereinette eijreStbeil im 9ftenfcf)en nid)t begreift,

aber empfmbet. )ie au ber efammtbeit f>er=

orgebenben Crreignifje bitten ben 3wang, tu

ftotfyroenbigfeit; bie lixt, in rr-elcber ber @in*

jelne ifynen begegnet, ftd) $u ibnen t>erbalt, ent=

galten feine greibeit.

Snbem ber9ttenfcb in jebem 2(ugenblicfe fyut,

waS er fr ba 9?otbroenbige , ba$ SRetyte \)bXt,

bt er feinen otteSbienjt gegen ben ort in

jtd) unb in feinem 9?acf)ften, erfllt er feine 9)flid)t

gegen bie efammtfyeit unb t>k ^atur, au$ ber

tym atS Sofm ber berechtigte enu be 2U

ertt>ad)(i.

o allein begreife i) ba3 ebeimnig be

)afein, ba runbgefe^ ber SBelt; ein acbt

freifmnigeS, ein ganj focialeS efe. grete @:nt=

nncflung be Gnnjelnen im efatnmterbanbe t>on

2Wen, jum SBejlen mier. @S foU unfer Sorbilb
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fein fr bk fleinern SSerbinbungen auf ter Erbe,

fr (Staaten- unb Samiu'enbanbe. @ mu im

antreiben ju Saaten, welche ber ba$ rab f>tn=

aufleben; benn bte JortwirFung bejfen, wa$ wir

fcfyufen, ift unfere perfonttcfye gortbauer nad) bem

obe.

2Bte biefe Ueberjeugung ergeben macfyt gegen

bte SBebingung ber Gniblicfyfett, fo treibt fte ben

5^enfcben ur <5elbf!otIenbung wafyrenb be3 Se-

benS, ber feine St fr biefe Aufgabe in einer

anbern SBclt erwartet. )ie itraft 51t biefer

<3elb|bolIenbung aber wdd)ft in ifym mit bem

SBewutfein , ba$ ber Sfenfdj) GnneS ift in ffcb,

nid)t traurig gerfpalten in @eele unb Zeib, nid)t

Derbammt ju bem ewigen Kampfe biefer feinbli*

cfyen (Gewalten.

@o wenig ein <5taat gebeten fann, in bem

eine bet>or&ugte unb eine gefnecfytete Partei fid?

in immer wieberfyolten berechtigten Emprungen

unb tobtlictyen iegen aufreiben, fo wenig fann
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ber SDJenfd) rogeS fein unb leiflen, ber nicbt bie

Gftnfyett feine SBefenS erfennen unb bamtt ben

wtcfpalt tu ftdj) beenben gelernt f)at 2Ser ver-

fallen ift in fta>/- wer ntcfjt Srtebcn fyat, ber fann

t&n ntrgenb bringen.

SBenn icb mir benfe, ba aud) Du umnhtet

warft/ Don ben bunfeln SSolfen be3 d>rtftltcr;eri

Dualismus, baf aucf) u einft btefe SBelt gering

geachtet unb nacb einem SenfeitS gejkebt (jaft,

bag ^)u e3 <Sinnlid)feit, otteSlctjierung gefcboU

ten fyajL al6 icfy mid) etnjl berwltigt t>on bem

orange meinet $eren or Dir nieberwarf, um

in trunfenem (Schauen ben Ott in deiner

<5d)onbeit anzubeten, bann fegne td) breifad) bte

Stunbe, in ber icfy Dir begegnete, unb ben ag,

an Um i) &i) , Du Jtinb be$ ZityU, bem

Siebte wiebergab.

23ijt Du nicfyt bulbfamer geworben, feit )u

Don Deinem 9^dd>flen nid)t mel)r SSerldugnung

feiner innerjlen Sftaturbebtngnijfe forberft? Wityt

tebe$brtefe :c. 5
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werftbatiger in tebe, ba )u ben Setbenben mit

fetner 9*otb nicfyt mebr auf ein troftenbeS Sen*

fettS erwetfen fannjt? @in SenfeitS, fr ba$

unfern, an bie innenweit gebunbenen ^Begriffen

felbft t>k S3eeicbmmg feblt, fo ba$ wir fr ba$

Unftnnltd)e , Unforperlicbe unfere ftnnlicben, for*

perlicfyen Sorte brauchen muffen.

Dein ganzer ftttlicfyer el)aft fyat fify erJ)o=

ben, feit Du nid)t mebr @rlfung on 2lufjen

ju erwarten wagjr, bureb bie feltgfyrecbenbe WlafyU

Dofommenbeit eines menfcfygeworbenen otte$,

fonbern gelernt bajr, in Dir felbft mit fejrer @amm=

lung Deinem SBillenS u ringen nacb @rlofung

oon allem Uneblen, Unwabren, ba t)k Srrtb-

mer ber SSergangenbeit unb Mitwelt in Dieb ge*

braebt fyaben fonnten.

Du wirf! e$ fllen in biefer 3eit ber leibenS=

ollen Trennung, wie aueb ber @cf)mer$ ft'cb

leichter tragen lagt, wenn wir ni&t mebr in es

beten um 20>blfe fleben unb ungebulbig auf ibre
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(Strung warten, jratt un ftttlid) gefat in bas

augenbtidlid) Sftotbmenbige u ergeben.

ief), meine 9ttatf)itbe! t>te 2Cufpred)en ber

tieften ebenber$eugung gegen ben 9flenfd)en,

ber unS eng erbunben ijr, ba$ tft bte 2nbad)t in

ber Religion, $u ber mir un benennen, beren

?)riejrer wir ft'nb. 3d) t)abe otreSbienjl gebaU

ten in biefer tunbe mit SMr. JKt >ir t)abe

td) mid) gebemtbigt t>or ber roge be 2(llgei=

jteS, mid) ergeben in ba efe be3 9lot&wen*

btgen, mid) erhoben in bem SBemutfein , i>a$

bi?$ efefc ein alimeifeS ijr. Sd) bin feiertid)

unb mid) gejJimmt nad) biefer 33etrad)tung.

Unb bennod)! fo febr i&> bereit bin, ba Un=

t)ermeiblid)e rubig u ertragen, bennod) erbittert

mein v>er in ber e&nfudjt nad) )ir, in bem

ebanfen, baf* micb feUetd)t nocb Sabre ber

efangenfcbaft on deinem 33eft&e trennen.

Sarum roeiqerten um> 2)eine Altern tie @r=

taubnig ju nferer Bereinigung, ba mir un ge^
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funben Ratten? %d) burfe ntcfyt baran benfen,

fagten fte mir, baS SooS einer grau an >a$

meine $u feffeln, fo lange ify mcfyt aufgebort

fytte, ba SBirfen fr bie ^Befreiung $olen3 als

meine Lebensaufgabe ju betrauten. 2tt3 ob bieS

jemals anberS werben fomte! 2Bir traten Uns

red)t, biefem ebote golge ju leij!en; benn e$

i|t Unrecht, ftdg> mit 33ett>utfein einem SBillen $u

unterwerfen, befjen Verlangen man als einen

3rrtl)um erfennt.

2ie t>iel vStunben ungefllter (Sefynfucfyt, mie

t>iel cfymerjen l)at bie 33orforglid)feit biefer lurj-

ficfytigen Elternliebe ber unS gebracht, bie unS

fidleres Scib bereitete, um unS mgliche Seiben

ju erfparen.

9Jein! )u Zehen meines ^erjenS! ba$ foll

nid)t mefyr fein, fobalb biefe dauern mid) ntd)t

mein* galten. Sei) will ben $ul3fd)lag meiner

@el)nfud)t nid)t jugeln, bi$ bk tumpfljeit bes

TOerS mid) gleichgltig gemacht fyaben wirb ge?
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gen baS @d)idfal meines SSaterlanbeS, id) will

mit ir baS geben genieen, baS unS gegnnt

ijt auf biefer munberbaren Grrbe.

ie Erinnerung beS legten, fdbmeren 2Cbfd>ie=

beS lommt meberbeugenb ber mid). 2ie oer~

lange tcf) nad) einem 2(nblicf, roie fefme id)

micty, .)ic^ mieber u fdjauen. Sftur fefyen mochte

t$, ob ein 2(uge nod) fo liebt unb gtdnenb,

ein 9J?unb nod) fo frifd), eine 2lrme fo fd)6n

fmb, als in jener tunbe, t>a id) oon einen

geliebten Sippen ben &d) beS <5d)eiben3 mit

fd)mer^id)em Entlden tranf.

2tller (Segen beS lcfeS ber ein geliebtes

Sftacfymtttag.

<&eit mehreren Sagen erwartete id) einen

SBrief. <So oft ber Sritt beS d)liegerS na&e

an meiner Belle erflang, warnte id), jegt muffe

ber (Scfylffel flirren in ber SEfyure, unb baS
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SBtott in meine #dnbe gelangen ; aber immer galt

e nur ber betriffon, immer nur ffnete er ba

<3d)iebefenfter in ber f)re, um ftd> ju ber*

eugen, ba td& nicfyt entflogen fei. )a3 brfte

ferner galten in biefem gmufe, in bem t>k tUi*

nen genjler ber Seile fyocf) oben in ben dauern,

unb alle Seilen ber 7ixt an fcherfrmig neben*

einanber fyerlaufenben angen gelegen ftnb, ba$

ber 2Bdd)ter oom 3flittelpunfte au$, jebe l)re,

ieben Sinfel beS ebdubeS berfein lann.

eben jefct l?6re tdt> wieber ben wofylbefannten

Srttt am @nbe be3 ange6 ! @6 iff bie <3tunbe,

in ber man bie Spren ber gegenberliegenben

Seilen fd)lief$t, um bie unfern ju offnen unb

un6 mefyr Suft gu gnnen. Dann fyore icb e,

mie onjtanttn 35. feinen @tul)l bewegt, im Sim*

mer auf unb niebergel)t, i)bxe tlm ffolmen, l)u*

ffen , wenn feine SBrujtbefcbwerben tyn beldjtigen,

aber i) fel)e ilm nie, benn ber SSerfud) ba$u

wrbe mir bie unff ber geffneten Satire rau*
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ben. @3 ijt ein eigentmliches efufyl, ftd> 2Bo*

eben fymbttrd) einem geliebten 9ttenfcl)en fo nabe

u nnffen, unb bocl) fo olllommen getrennt Den

tlmt ju fein.

gnf Spren ftnb geffnet; e ijt 2CHeS jiill.

9?od) eine Slwre, bann iff ber @d)lieger an ber

meinen.

)a ijl )ein 33rief ! eben f)at er tyn gebracht,

unb mein 2(uge bat mit Sonne \>ie lieben 3ge
deiner $anb betrachtet. $abe )anf, mein fiU

ge$ SD?dbcf)en! bag )u mit l)olber 3drtlid)feit

mir bie Sage unferS erffen 33egegnen3 l)erauf=

jauberjt, bie flar unb felbjrjlanbig leudjtenb in

meinem ^erjen leben, trofc bem SSerougtfein,

ba fte )ein beitereS, rubigeS efd>i<f an mein

jrurmbemegteS Seben gefettet unb )ir maneb

feieren Kummer bereitet l)aben.

Um mtcb, um meine je^tge Sage forge )tcb

nid)t. 9ttein efdngni tjr niebt bart, man ge-

whrt un bie Erleichterungen, welche feine im
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ricbtung gemattet. )a )ir meine geringe 9?ei=

gung fr ben Ueberflufj befannt ifl, barfft )u

mir glauben, ba td) fyier 9lid)t$ ermiffe, att

bie gteiljeit, t)te id) eben nid)t l;aben Fann. 2(1=

lerbmgS wre e3 mir iel wertl), fonnte id) ben

>immel fet)en au$ meiner- Seile, wa nicfyt ber

gall tjt. Da3 Senjfer lat gwar ba$ td)t l)ell

l)ineinfd)einen , ijr aber l)od) gelegen unb burd)

bie 2Crt be (SlafeS bem 2Cuge unburcfybringlid).

#ud) mefyr ^Bewegung in freier Suft mochte id)

tt?ol)l fyaben, als ic^> fie mir in bem formalen,

eingeengten Srettererfcfylage ju machen vermag,

in bem Seber on un6 taglid) eine timbe ein=

fam auf unb nieber fcfyreitet. Sd) bin fo fef>r

gewohnt an freie uft.

(&eit man mir aber ju bem Sifcfye unb bem

33ette, welche id) in meiner Seile ttorfanb, einen

tul)l bewilligt l)at, ber bequemet (Schreiben unb

Seidenen gemattet, unb feit man uns SSudfrer

nad) unferer 2al)l julommen lat, \)<xt ftd) meine
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3ufriebenf)eit mit btefer 3ee bocr) nod) n?efent-

tid? erhobt Sei) befd>wore 2)td) bafyer, Dir

feinen 2Cugenbticf burdb cbrecfgebtlbe gu erb=

(lern, fr bie bi jefct fein runb orbanben ift.

TC ad) mittags.

anj unerwartet erffnet ftd> mir burd) ben

glcflicbften 3ufall eine ftd>ere elegentjeit, Dir

bie SMdtter jujujtelien, roeldje icf) feit ben legten

Socken fr 25uf> fd)rieb. @ bleibt mir nur

t>ie Bett ffe ju fdjlieen.

(Borge benn nid)t um mtcf), eliebte! greuc

)id) jebeS febnen age, ber Dir feine on=

nenfrrablen in tk @eele fenft, geniee jebe greube,

tu ftcb Dir bietet, unb trofte mid) ber ben

cbmerj unferer Trennung, burd) bie ewif=

beit, bag Du fte mutf)ig ertragjt, bafi fie Deine

Jtraft nid)t berfteigt.

Unb fomit eberoobt.

5*
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5D?a 1 1> ilt> e an Grbmunb,

)eme reiche 83rieffenbung tft in meinen dns

t>en, mein teurer (bmunb! 3d) lefe unb

lefe fte wteber. )ie 2ngft meinet ^jerjenS lofl

ftd) in erqutcfenbe Sfyrnen auf, wenn )u mir

fo juerftcfytlid) oon 2ieberfef)en fprid)(i, fo mu*

t\)i$ in bie uftmft blicfft; aber tc& ffyle bann

nur um fo tiefer bie eroalt meiner Siebe, t)k

cfyroadje meiner Statur. Scb fyatte raft, e(?e

icf) tdfr fannte, tcfy fyabe verlernt fte ju brauchen,

feit >eine jfarfe %kbe mid) trug unb |rte.
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Scb bewunbere Seine raft, tue SOelt, ba$

geben, )icb felbft unb unfer 00$ fo ruhig 5u

betrauten! >u erfcfyeinft mir wie tiefe Urgebirge

fejr, unb nur ben SSeranberungen unterworfen,

welcbe ber verganglicbe SBedjfet be$ age unb

be$ 'SafyxzZ barauf hervorruft. )ie Sonnenjfrab-

len frben t>cn tpfel mit glbenbem $otb/ ber

9#onb taufyt tyn in blauftct)e3 icbt, Solfen le=

gen it)ren bfrern chatten barber bin/ unb ber

dmee bebecft ffe mit weiem Hantel; aber ba

2ttle3 vergebt fdmell, berbrt nur bie )berflad)e,

unb barunter ftebt ebern fef! ba$ riefige ranit=

gebirge

o bijr )u, (bmunb! unb barum fel>e ich

fo vertrauenb ju X)h empor, wenn 2Ue um

mid) {>er mir ju wanfen febeint, wenn ict) mir

nid)t 9?atb wei in ben taufenbfacben SSerwtr=

rungen be3 menfcfylicfyen )afeim>, bte ftd> vor

meinem SBltcfe entfallen, feit )u mify gelebrt

t>aft, ba man prfen muffe, jratt 5u glauben.
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Diefe Prfung ift mir SBebrfni geworben unb

bedngjtigt mid) &ugletd). Sei) mochte weiter trei-

ben, immer weiter fort in Prfung unb (rfennt*

nifj, unb bod) fdjaubre td) nod? oft unwillfrlid)

oor bem ^kk berfelben jurcf.

2Bie fngjt Du eS an, )id) ruf)ig ju ffc

len in ben dauern Deines Werfers, ba biefeS

&f)al mid) ein efngnif?, t)k SSergwelt eine

lajtige @d)ranfe bnft, ber bie id) f)inau6 mochte,

fort ju Dir? 2Bie ertragt Du e, ben tfnblicf

be6 $immeB ju entbehren in Deiner Seile, waf)*

renb id? f)ier fefmfdjtig verlange nad) einem wei-

ten, freien $orionte? Niemals tyabt id) mid)

fo fdjmerjooll nad) Dir gefeint, aU ()ier. SBenn

un$ bie gfatfyen beS 9fteere$ trennten, wenn id)

an feinen Ufern wilte, bann war id) ruhiger.

Dann fd>ien jebeS @egei, ba$ auftauchte am fer*

nen ^orijonte, mir ein geflgelter SiebeSbote,

ber mir 9lad)xid)t t>on Dir bringen, mid) juDir

fhren fonne, unb bie Hoffnung war mchtig
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in meinem ^erjen. )iefe 33ergwanb aber bringt

mid) jur 83er$weiflung, weil fte ftcr) fo rieffg auf?

tfmrmt 5n>tfcr>en )tr unb mir, weil mir tfr, als

wrbe ic^) fte niemals wieber berfdjreiten , als

fonnte id) niemals wieber &u )ir fommen unb

mfite l)ier (terben fern t>on ir.

2Cdt> , @bmtmb! lag mid) ntcr)t anberS (rerben

als an deiner 33rufi; benn (rerben, Grbmunb!

baS mu furchtbar fein. 3d) begreife eS nid)t.

2ttS icl) deinen S3rief laS, unb auf bie ^ufje

bltcfre, mit ber )u bie ewigen SRtfyfel ber ^d)b-

pfung betra^tejt, war eS mir einen 2Cugenblitf,

als !6nne id) nun aud) ben $ob t>erjler)en ; aber

baS wahrte nicfyt lange. Stteine 9?atur, unb wol)l

jebe menfd)lid)e Statur, jtrdubt ftd) gegen baS

^uffyoren, weil jte eS nid)t fajfen Fann im SSoll-

geffyl ber SebenSfraft. Sei) will nicfyt fort auS bem

Suftanbe, in bem id) mid) als Sd) empfmbe,

hinber in einen anbern , fr ben mir bie 8$iU

ber unb ^Begriffe fehlen.
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Sa! wirft )u unjkrblid) nidbt als S^cK

be3 SeltgeijleS, fonbern unfterblid) als $erfon,

al @bmunb, als mein (Beliebter, mid) liebenber

brnunb, unb formte meine freigeworbene eelc

in )i<5) bergeben, all ein S^dl ber deinen,

um ine$ u werben mit >ir, 0! bann begriffe

id) ba$ terben, unb wollte ben ob erfeljnen

mit aller itraft ber eele. >ann leimte td) mid)

einmal 2Cbenb3 an )eine 33rufl, wenn hie (Sonne

untergeht unb ber 3flonb fyerauffommt, unb wenn

e$ fo ganj jtiU unb buftig wirb in ber 9ktur,

unb fpradje : #alte mid) fejl in deinen 2lrmen,

(Beliebter, benn id) flerbe um in ir ju leben,

ba3 ijt bie SSollenbung unferer Siebe!

(Sbmunb! Grbmunb id) t>ergel)e ttor e^nfu^t

nad) )tr.

2Cbent>S.

>u wlft, ba tc& bie Trennung mutljig

trage, wtll(i, ba id) bie @d)onl)eit be6 gebend
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geniee, baj? i) fte Dir roieberfptegele in meinen

^Briefen. 2Bte gern rm ich ba tfmn. Da alle

mein Denfen unb gl)len Dein tft, ba id) bie

efcflfc^aft meibe, um immer bei Dir unb mit

Dir gu fein im eifte, ift Dir $u fdjreiben meine

grte ujt.

fZein Seben ijt fo einfad) als nur moglid),

unb i) freue mid) immer mieber, bag mir nidjt

in einem jener $enftonate SnterlacfenS wohnen,

in benen t>k gelangroeilte t>orne()me efellfcfyaft

ber europifcfyen auptjtdbte ftd) fogenannter lnb=

lieber nfamfeit erfreut, bei S0?ufff unb &an%

im Reien 3immer, rodfyrenb brausen ber 2lbenb

unb bie Wafyt in fjofyer d)onl)eit ftd> ber ^k

@rbe ausbreiten unb ju feternber SRufye laben.

grl) am borgen gefye icfy mit ritli, ber

Softer unferS 2Btrt&e$, in baS S5ab. Dtd)t an

unferm #aufe ffyrt ber 2eg in ein efjlj, in

bem eS immer
\<$)<xttiQ unb fu^l ijt. Dann getyt

eS burd) baS S5ett beS cfyroarabadbS weiter, baS
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jefct jum f)etl auSgetrocfnet ift t>on ber fommer*

licfyen SBarme. Ueber lofc tetne unb brodeln

be$ eroll (leiten wir fort, un balb an einem

greren 33lo<fe, balb an einer freiliegenben SSaum*

nmrjel jr^enb, benn ber cfywarjbacf) ijt breit

unb ba$ SBaffer macfytig im grfyjaljr, wenn e

on ben SBergen fyerabfommt.

3e groer bie 2Cnjlrengung be SBegeS, um fo

fer bie @rfrifd)ung be 33abe$. Bwifcfyen groen

moosgrnen Steinen fpringt ba3 tyelle, fcfyaumenbe

SBaffer in einzelnen gllen l)erab, bi$ eS ftd> in

bem tieften Steile be3 glubetteS fammett, fo

flar unb frifd), ba man jebeS $)flan$d)en ju

unterfcfyeiben vermag auf feinem runbe. $ofye

gelfen tfyrmen jtcfy an ber rechten <&eite empor,

fte neigen il)re S5aume unb garrenfrauter bem

SBaffer ju, fr un$ als (Scfytrm unb <5)u%.

)ben auf ben fangen weiben ftlberweie 3iegen,

bie mit ir)ren ftaren tfugen neugierig ju un$ fyer*

nieber gucfen. S3t$weilen fyoren mir einen #ir*
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tenfnaben ober einen $ol$faller oon fern fein

Siebten fingen, ba jaubertfd? fug flingt in bem

fd)treigenben SBeben ber Statur.

2ttlmdlig bringen bann hk trafen ber em*

por|teigenbcn onne burd) baS bunfle 2aub be

SBalbeS, ber bie SSerge front, unb roenn wir,

orroartS blicfenb, mit bem 2uge bem Sauf beS

kcr;ee> folgen, bann miUt t>a SEfyal ftd> au$,

bis ee> gefcfyloffen wirb oon jener 23ergfetre, au$

beren 0?itte ber fcfyneebebedte ftieffen fiel) IjeU*

leudjtenb gegen ben blauen immel abjeiebnet

2ie mid) jebeSmal bie Stille btefeS 9)laeS

roet)mtl)ig maebt, fann tcr; >ir nid)t genug fagen.

3cb ft)tc bie Scbonfyeit ber Sftatur, unb weil fie

mir ba$ ^erj fcfyroellt mit feiigem ntjcfen,

oermag id) ben ebanfen ntdjt ofyne tiefet SSSel)

$u benfett, ba in ber (Spanne 3eit, bie un ge*

gnnt ift, all biefe <3d;onl)eit fr Dicfc oerloren

fein foH, ttetleid>t fr lange, lange Safyre. 9ttein

er$ ruft )i), mein tfuge fud)t >id) angftoo,
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unb wenn eS Diel) nirgenb erretten fann, bann

te\)xe td) traurig fyeim in meine Solmung, unb

weine meine Reifen ordnen t>or deinem S3ilbe.

ytotqenS nach bem SBabe.

3d) lefe taglid) in deinen ^Briefen, 5?ein SSerjtanb

erfat bie 2el)re, bie >u prebigjr, meinem *er$en

Hingt fte nid)t fo roarm als in jenen Stunben, ba

td) fte oon Deinem ??unbe f)orte, ba Seine Sippen

fte mir t>erfnbeten
,

als ba Gfangelium ber

neuen 9ftenfd)l)eit.

)ft frage icfy mid), ob ic^> bem ^beale enU

fpredjen, ob ich mid) nur anndljernb u itjm er=

fyeben fonne, ba in Deiner (Seele lebt. X)u

fud)fr im SBeibe bie fd)6ne, jkrfe Crrganjung Dei*

ne 3Befen6 , unb id) ftel)e an Deiner (Seite, auf*

laufcfyenb jebem Deiner Sorte, anbetenb bie raft

Deiner eele, unb mid) tief bemutl)igenb in bem

33ett>ufjtfein , mie fefyr Du mir berlegen bift

2>ie}'e Ueberlegenfyeit ijt mein lud. llbex fann
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e$ T)id) beglden, Dir gengen, bafj i) fo tief

jtebe unter Dir?

111$ i) Did) wieberfab nad) ben langen Sau-

ren unferer erflen Trennung, unb ba3 lcf Det=

ner (Gegenwart mid) erfyob, warnte id), bie Energie

metner ^atur fei geroad)fen. Deine SSaterlanbS*

liebe, Deine )pferfreubigfeit belebten mid), id)

t>ermod)te freubig bie @d)mer$en eines neuen 2Cb-

fd)tebe ber mid) ju nehmen, benn Du fagtejt

mir, ba bieS Reiben ^otl)tvenbtgfeit fei. 2iber

ber c&merj wirft nid)t erfraftigenb auf jebe

(Seele, er fyat bie meine gebrochen unb ityr t>k

greubigfeit be$ uerftd)tlid)en offenS geraubt.

Sd) bin traurig in tiefftem ^er^en, id) wage nid)t

in bie Sufunft ju blicfen, unb gerabe jefct bebrftejf

X)u eines ^er^enS, wie ba$ ^erj jener Safobine,

bie T)u fo fefyr geliebt l)aft.
) ! wre id) mie fte,

jung, fror) unb felbftloS, ta$ X)\i mid) liebtejt

mit jener eibenfdjaft, ber felbft bie greifyeit nicfyt

mefyr begehrenswert*) erfaten ! Witt jener 2eiben=
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fdjaft, Die )id) ben erfer lieben machte, unb

ba$ (Sterbebette Deines 33ater3 Deinem 2Cuge

fajt entrcfte.

Banner, n>ie 2)u, muffen felbftlofe Siebe

ft'nben, unb felbftloS bin \ nid)t. Scb mochte

nicfyt nur S)td? beglcfen, tdt> mochte gldlid) fein

mit Dir. abe mir nicfyt ba SScnmjjtfein , bafi

id) auSfcfylieglid) fr &id) lebe, tag nie ein an-

bereS &3iib, als ba3 Deine, auefy nur einen 2(ugen=

blicf in meinem ^er^en Svaum gefunben bat,

ein 2Cnred)t auf Deine Zkbe, i) wrbe mid) t^rer

gan unwrbig fllen, wenn icl) bebenfe, mie

wenig id) bem Sbeale Deiner Sugenb gleiche.

X)u fpricfyfl fo rul)ig in Deinem legten 25riefe

twn langer efangenfcfyaft, t>om 5obe felbft. Sjt

biefeS moglid), wenn man liebt unb l)eif$ geliebt

wirb':'

SRacfct ba3 2Cnfcbauen be$ SBeitaflS ba$ SBlut

langfamer burd) bie 2bern wallen, ftillt e ben

2el)ruf bee er$en, o fo lefyre mid? ba$ 'M
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erfaffen auf Deine SBeife, t>ag meine efjnfudjt

enbe, bag ba fingen meinet eiffeS nad) <5r-

fenntnig fein Biet fanbe im tauben unb im

Stffen, bafj \&> SRvtty fanbe, 9cube unb ^rieben.

ottlob, bag bie efangenfcbaft X)i) nicht

fo fd)it>er bebrcft, bie Trennung on mir Dir

nictyt fo unaufhaltbar fcfyeint, als id) fie ft'nbe.

Da6 gtebt mir ben 9flutf), Dir ju fagen, baf

alle meine SMtten bie Ottern nicbt ju jener feife

nad) ^reufen ju berreben t>ermod)ten, melcbe

allein bie 9J?6gtid)fett eines 2Bieberfet)en$ fr un

barbot.

(3 wirb erbjt geworben fein, et)e mir bie

<Sd)mei5 ertaffen, unb bie efunblicit meiner

Butter mrbe ben Sedjfel be3 itlimaS bebenfticb

machen in fo fpater 3at)re3$eit. Sfitefi X)u f

wie fein* bie timmung ber Ottern t>eranbert ift,

in S3e$ug auf un, Du wrbe jt e nid>t mit fo

guerftdjtlidjer teicl)gltigfeit Deinem 2ftwoFaren

bertaffen, bie rnbe fr Deine BxttfpxefyunQ
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aufjufucfyen; 2)u mrbe|r felbftfl&attg fr fte for=

gen, imb mttletbenb wrben )etne ebanfen t>er=

wetten bei deiner 9flatf)be.
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iSonrab an $ubo(f on @taufer.

(5rjf fytuU [einreibe i) >ir. 9ttan fd)eut ftcfo

t)or jeber SDftttfyeitung, n?enn fte eine 2Bieberbo=

lung fd)merjltd)er Grrlebniffe forbert, bie man nur

noch 5U gegenwrtig in ber <Eeele empfmbct.

>u roetgt, idt) bin mit fernerem er^en nacb

bem rinbelwalbe gegangen. %l$ i) bann aber

binaufjog, ba$ SRanjel auf bem Surfen, burcb

t>ie liebe, mir t>on Sugenb an vertraute S5erg=

weit, burcb hie grnen Sfyaler unb SBlber, ba

warb id) plo^ticb leichten <2mne3.
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3d) backte an alle bie Sage, an benen id)

aU jtnabe btefen 2Beg gegangen war, bie Sante

u befugen unb bie @ouftne ju feljen ; id) erin-

nerte mid), nue id) immer fdmeller unb fdmetler

in freubiger (Erwartung bem Siele jujufcfyreiten

pflegte, unb rote bie nbifcfye Ungebulb beS Ana*

ben ftd) bann mit ben Sauren in bie jartlicfye

@elmfud)t be3 SunglingS erwanbelt fyatte. @o

gelangte id) ju ber teile, l)oci) oben an ber

@ennenl)tte , tjinter t>ie man fyinabjteigt in ben

rinbelwalb. ier r)atte Marianne mid) t?or brei

Salden erwartet, als id) fyinauffam 2lbfd)ieb ju

nehmen, el)e id) bie Untferfftat bejog.

2(uf biefer teile l)atte id) mid) ifyr verlobt; an

jenem 2tt>enb bie 3ufHmmung il)rer Butter er=

galten, unt> ba3 SSerfprecfyen , ba$ bk SEante

fortan alle (Sorge fr meine SSeburfniffe uberne^

men wolle, bt6 id) meine tubien beenbet fyaben

wrbe. Sd) l)atte micl) fr ben glcklichen Tim-

men ber SBclt gehalten, lcf l)at ba3 d)6ne,



89

bafj e/ n>te bie Sonne, nodj) lange nach bem

Untergange ein ^benbrotl) feiiger Erinnerung in

um> Ijerttorju^aubern vermag. Gnn 2Bteterfd)em

jenes age3 lebte in mir auf, id) warb freier

unb frofylicfyer, je fyofyer id) flieg. 2CIF bie Quel-

len, bie au$ ben gelfen t)ert>orfprubclten , famen

mir wie alte 33efannte oor, bie, jum Jenfier

fyinauSgucfenb , bem f)eimfel)renben 9Jad)barfol)ne

i\)t "ruft X)id) ort! guriefen. kannte id)

borf) felbft bie einzelnen, wunberlid) geformten,

groen (Steine, welche ben )urd)gang burd) bie

S5dd)e bilbeten. <So fyeimifd) vertraut erfcfyien

mir 2ttle3, fo eng ttermanbt mit meinem inner=

ften SBefen, ba id) rmd) plofe(id) aller meiner

Swetfcl lebig fllte, unb mid) glcfltd) greifen

fonnte, fyier fnftig immerbar &u leben.

Sn biefer gehobenen Stimmung langte id)

auf bem SSerge an unb eilte ben 2Beg nad) bem

rinbelmalbe In'nab. 2(13 i$ ba3 <3d)ilb, ben

fdjwarjen S5aren, mieber erblicfte ber bem aufe



90

ber ZanU, Kpfte mir t>a$ # eri oor greube.

Sei) trat burd) bie ftetne Pforte in ba3 arteten,

ba fprang ber alte, groe unb fo freubig bei-

lenb an mir empor, ba$ icfy feine jottige tirne

fffen mute. )ie 9)?dgbe traten in bie f)re.

)er onrab ! ber onrab ! rief es r)tcr unb

t>a; i) fllte, roaS bie eimatl) fei.

3Bo ijr Marianne? fragte id), wo iji bie

grau?

(3 ftnb errfd)aften angefommen, l)ie e;

bie grau btfttyidt bie Letten, bie Marianne he-

forgt ben l?eetifcl) fr bie djre.

Sei) eilte bie treppe hinauf unb mein erjler

flid fiel auf Marianne, welche bie Subringltd)?

feit eines langen, rothaarigen CrngldnberS oon

fiel) abwehrte. Scr; fprang l)inju, il)n nieberju=

fcfjmettern, aber Marianne marf fiel) jnufcljen un3,

unb mar ganj lud unb greube mid) roieberge-

funben ju Ijaben. fJem $er$ frampfte ftd) jufam=

men. Der tfugenblicf mirb mir unvergelich bleiben.
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)a pfyantaftren fte in ibren Sdlen oon ber

fronen Unfcfyulb unb Einfalt be SanboolfeS, unb

Seber glaubt ftcf) berechtigt, bie Unfcfyulb unb

Einfalt eine6 2anbmbd)en$ anjutaften, welche

it)ti reijt, wie ber frei in reiner uft bafunfcfyroe-

benbe SSogel ben Seiger reijt ^um 9ttorbe.

Se \)bt)ex, je unerreichbarer er fcfyeint, um fo

groger bie graufame SQBouj! bc$ 2Cugenblicfes>,

wenn er getroffen, jerfcfymetrert nieberftnft, Ue

S5eute be$ (Sieger^.

Seil Marianne, burd? ^k SSeri;a(tntffe ge=

jwungen, ben (Saften )ienjte (eijten mu, weil

fte t>a Srtnfgelb annimmt, ba3 bie (Scfyeibenben

ibr bieten, meint jeber elenbe efell, ein Sftecbt

$u b^ben an fte. Unb fo tief, fo furebtbar tief

iji ba$ SSoll gefunfen bureb tk lange ewobn=

beit foleber cfymad), ba$ felbji Marianne niebt

im @ntferntejfen tk tobtlicfye )emtl)tgung em=

pfinbet, tk foleb' ein ^Betragen fr fte enthalt

9ttir ful)r eS wie ein 9ftefferjttd) burcf>' ^>erj,
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als Marianne meine S3raut mir um ben

$att fiel. <5tatt fte ju umarmen, rig i) mid)

t>on i\)x loS, ben @ngldnber ju jcfyrtgen. Sei)

eilte itym nad), Marianne bemerfte eS.

2Bo roij! Du b,in? fragte fte.

3&n ftrafen fr bie Unerfcfydmtfyeit.

ie lachte &ett auf. Da l)atte<l: Du iel ju

tfjun, fagte fte, roenn Du jeben gremben jrra*

fen roollteff, ber einen bummen pa t>erfuct)t.

Sag i^n nur gef)en. Scb jfe&e fclbjl fr mid),

e$ wagt eS Sftiemanb ^um %w\Un Wlalt.

Sd& war feines SBorteS mchtig, mir fcfyau*

berte vor bem 9fldbd)en, baS ffylloS feit Sabren

ben ampf gegen bie emeinfyeit fittenlofer Ban-

ner fmpft. Marianne bauerte mid), aber fte

tyattz allen Sauber beS SBetbeS auf immer fr

mid) verloren. (Sie fammelt argloS il)re rinf*

gelber ju bem bleibe, ba$ fte an unferm od)eits

tage tragen will*; auef) bie Ul)r, bie fte mir t>or

einem Safyre jum eburtStag fcfyenfte, fo fagte
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ft'c mir, mar t>on tiefem elbe angefdjafft. 3d)

l)abe bie Ubr 9cad)t$ gegen bie gelfen gefdjleubert

unb gefaxt, id) fyatU ft'c verloren.

)ie Sante mar t?o 3rtrtticr;fctt fr mid) , ft'c

meinte, id) fei (iarfer, mnnlicher geworben,

mir mrben ein fd)6ne3 $)aar geben, ifyre $fla?

rianne unb td). SfartannenS @d)onl;eit fei fajt

weltbekannt, alle gremben fragten gleid) nad) ber

fd)6nen Marianne, ft'c frchte t>ic $lftc tljrer

^unbfd)aft $u verlieren, menn t>a$ Wlabcbtn nidbt

mefyr in ifyrem aufe fein mcrbc.

34) fprad) mein efl)l, meinen iBorn offen

au$. Seber bie ante nod) Marianne erjkn-

ben mein Crmpfmben. )ie Spante meinte, an

Sanbmdbdben fei feine 9)rin$efft'n , unb cfycrj in

(Sfyren fonne Sftiemanb mehren. Marianne aber

fcr/wur mir bei allen ^eiligen, t>a$ ft'c mir un=

wanbelbar treu gemefen fei unb e3 audjj bleiben

werbe, ie fllte e$ nid)t, mie furchtbar e i(t
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Sreue ju fcfyworen ober eines reufd)mure ju.

bebrfen. 3$ fcbwieg in tiefem djmerj.

@8 litt mid) nid>t in bem $aufe id) bin

fortgegangen or age3grauen in ber yiatyt

2(m $flitta langte id) im $aterf)aufe an, ent*

fcbloffen, Marianne nid)t ju l)eirat()en, feine Uns

terfl^ung ferner t>on ber ante anjunebmen unb

ba ^rbaltene fobalb aU moglid) ju ermatten.

2Cber ba gab e bie SSormrfe meines SSaterS,

ber Butter klagen, retd)en3 fanfteS S3itten,

ben (Altern nid)t ^ie liebfte Hoffnung ifyreS eben

$u t>emid)ten. (3 Famen Spanen getranfte S5riefe

t>on Marianne, tie mid) treulos, ein 33rief ber

Sante, ber mid) unbanfbar unb pflicbtoergeffen

nannte.

Sd) mag mid? nid)t baran erinnern ! >u aber

wirft je^t roiffen, roarum id) X)ix nid>t fdjrieb,

unb VDirft )idb nid)t munbern, wenn id) t)kx

plo^lid) ben S5rief beenbe. 2ebe wobl, mein

tbeurer Swunb!
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SKatfyilbe an @bmunb.

)ie Minuten fyabe id) gejault bis ur 2(n=

fnft ber $Pofr, benn fett ierjebn Sagen babe

td) feine Beile on )ir erhalten, unb wieber t'jt

fein S5rief angekommen, mein teurer (bmunb!

TO td) an ber fleinen Pforte ffanb, ben @obn

tmfers SBtrtfyeS erwartenb, ber nadi 2Carweiler

gegangen war, um mir ben erfefynten SSrtef fo

fcbne aB mogltd) ju erfctyaffen, mar e3 mir $u

(ejjt, aB erwartete i^ &i) fclbjt. 5D?ein erj

fd)lug fyorbar, jeben 2(ugenbticf t>offte ich Deine
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ejhlt hervortreten ju fel)en; mein gug l)ob ffd),

^>tr entgegen u eilen, unb al6 id) bann jtonrab

erblicfte, ber fdbon t>on weitem tterneinenb ba3

vgattpt fcfyttelte, ba ertofd) baS Siebt meiner

Hoffnung, t)k fugten, unheimlichen (Schatten trau=

rtger eroifyeit lagerten fiel) ber mir.

<&tatt )eine 23riefe brachte itonrab mir ein

SeitungSblatt. :S fprad) in ungeroiffen %u&

brden t>on Verhaftungen im rof^ergogtlmme

?)ofcn, in alli^ien; von ber Sfft6g lid) feit neuer

Unterfucbungen, burd) welche ber ^Beginn be

ffentlichen erid)te verzgert, bie $aft ber in

^Berlin gefangenft^enben $olen fnftig jtrenger

werben fonnte, unb id) mu glauben, ba bie

gefd)el)en tjr, ba id) feine ^Briefe mefyr erhalte

2te icb nur wie Qu lebjr in btefer Stunbe?

SBenn man X)ix bk befcfyranfte Gnrlaubnif? ber

taglid^en ^Bewegung im $xekn entzogen fyatu,

roenn )u erfranftejr in ber ungewohnten uft*

entbebrung, unb u warejt allein, id) wre fern
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on Dir? >a$ ift ba$ Ungld be3 9J?enfd>en,

ber mel gelitten f)at, ba feine 9tyantafte tym

feine greuben, fonbern immer neue @d)merjen

t>orju&alten liebt; ba man jtttert bei bem 1L\\&

bleiben eines SSrtefeS unb in banger 2l)mmg er*

bebt, er>e man ein crffegelteS 33latt entfaltet.

Diefe Trennung legt ftdt> erftarrenb ber un3,

bte @infamfeit, ber etferne ro gegen baS e=

fdncf erfaltet Dein Grmpfmben, benn Du mrbefr

fonft ein Mittel erfonnen "fyaben , mid) miffen u

laffen, roa Diel) am 6d>reiben fnnberte. SBdre

ein SBefen in Deiner Sftfye, mit bem Du oon

mir fpracfyejl, Du mrbeft milber, meiner fein,

Du mrbefl meiner unb meiner <5elmfud)t forg=

lieber gebenfen.

iel) ! als ^)u &id) neulich in fo tiefer Ziehe

an Sofobine erinnerte)!, traf e$ mid) ferner, ba

iti) nfd>t bie erfk, bte ganj ungeteilte Ziehe

Deinem er$en3 befeffen Ijatte, ba Deine Sugenb

nid)t mein geroefen mar. 3d) fragte um biefe

SieiH'tbriefe je. 7
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mir entzogene Vergangenheit, ity war eiferfd)tig

auf Safobtne unb icfy bin e3 nod). Se fter

ich bte testen ^Briefe lefe, je tiefer ffyle id), bafji

meine %wbe nid)t Dein eben auffllt, ba fte

Dir eine fcfyone angbe ift auf deinem $fabe,

bafj Du e6 aber leicf)t erlernen wurbejr, and) ofme

fte u leben. Sei) flage Diel) niebt an beSfyalb,

eS mag t>ie in ber ftatur be 9J?anne liegen,

aber ein grauenljerj empft'nbet anberS.

<eit i) Diel) femte, l)abe i) bie d)6nl)eit

be$ efl)l3 begriffen, am> bem bie ftrenge %b-

gefcbiebenljeit ber orientalifeben grauen ein): ent-

fprungen fein mag, bk auSfcfylieltcfye 33eften*

ollen be 2efem>, ba man liebt. Sft & mir

bocl) ein (Sd)me% bk SSlicfe frember Scanner ju

ertragen, wenn Dein ?luge md;t auf mir rul)t.

SOBte i>abe td) ber Sftatur e$ fonft gebanft, t>a$ fie

mir eine SSilbung gab, bie Diel) erfreute, wie

Ijabe icb meine oefen geliebt, feit Deine ilffe

fte weihten, feit Deine greubent^rdnen fte gleid)



99

funfelnben, unvergnglichen perlen gegiert !

Sd? fytte fd;6n fein mgen, wie fein anbereS SBeib

ber Grbe, alle groen imb guten Grigenfcfyaften

fyabe i) mir om .|>tmmel erfleht, um SMcfy be?

glcfen unb burdj) )eine Sreube befeligt werben

ju fonnen. Unb jefet? Se^t ftnb eS biefe SSor*

jge, welche ben rafen ( . . bewogen fyaben,

abermals um meine $anb ju werben fr feinen

ol)n, obfcfyon er m\%, baf ify mid) )ir t>er?

lobte. >a war e, wa6 id) )ir neulich ju

fagen nicr)t ben S^utl) gefunben l)abe.

)er raf ift feit einem Monate l)ter, ber

olm feit einer SBocfye. )er ebanfe an hk

efangenfcfyaft, bie )icb nur 5U ficfyer betrogt,

mu fie ermutigt, bie 9ttififftmmung meiner dU

tern gegen >icb, fie enblid) ju bem 2(ufpred)en

il)re$ unglcffeligen Verlangens beftimmt fyaben.

ie finb nur ju beifllig gehrt worben. Grrlafj

mir ba$ 9?l)ere, unb urteile nid>t ju fyart ber

bie Item, <3ie baben in einer ol)ne Siebe ge=

7*



100

fdjloffenen (Stye, ufatq ba6 lue! it>re Gebens

gefunben; fte fennen bte Ziehe nicfyt.

SBeber meine 33itten unb ^Betreuerungen, nod)

meine Sutanen, fyaben bisher bie Entfernung ber

rafen ju beroirfen t>ermod)t. (Sie !ommentag=

lief) ju une, unb fo fein* id) ifynen au3weid)e, fann

id) nid)t immer ermeiben fte ju fel)en. Sern

tton Sir, mu td> e bulben, ba ber SSertyate

mid) lobpreit, ba er tiebeforbernb in bie 2Cugen

blidt, bie &id) rafftoS fucfyen, unb weinen, wenn

fte &id) nie ftnben; ba er \)ie $anbe fut, bie

ich oft in bitterer SSerjmeiflung ringe, weil )u,

mein dbmunb, mir fo unerreichbar bijt. SBie

neibe id; bann bie SBeiber beS )rient, bie nur

ba$ 2(uge be beliebten ftefyt, t)ie gefdjufet ffnb

or ber Entweihung jebe fremben8:iebebegef)ren6!

2(m wofylften fufyle id) mid) im Umgange mit

ber gamie unfereS 2Birtf)e3, beren fdjltdjte, treu?

(jerjige Seife mir ta$li<$) efyrwrbiger unb lieber

wirb. ($ ift mir ein Kultus, ba3 Salten biefer
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aufrau ju feiert , t>on beren jfiller, ruhiger

Sbdtigfett t* oft befd)dmt unb gebemtbigt auf

mtd) felbft urcfblicfe. fag, gut, immer oor*

forgltd) fr untere, gef)t ftc gerdufd)loS in bem

groen $au3wefen umber, unb nur bte )rbnung,

baS ebenen, welche berall ftd)tbar werben, t>er-

ratzen tbr fegenreid)e6 SBtrfen. SRie l)abe icf)

an tyr eine ^>a^ bemerft. @ie i(t ber <3d)ugeijt

t^rcS #ufe, olme fr ftd> irgenb eine 2Cnerfen=

nung ju begehren. Sei) mochte Safobinen gleichen

ober btefer grau, baf? tefy $ub* unb grieben mit

mir l)atte wie fte.

(Beftem Ijatte tcb mit ibr unb tyrem obne

or ber SEbre gefeffen, wdbrenb meine Item

mit Um alten rafen if)r geroobnteS Sbift fm'el-

ten. raf Robert, ber (Sobn, machte mit greun^

ben einen 2Cu$flug in'S )berlanb. grau teiger

erjdblte un$ hie rbrenbe efdncfyte ibrer langen

Zkbt, fprad) r>on ibrer eiratb/ son ben man=

cberlei Srbfalen, bie fte erlebt batte, unb t>on
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ben Hoffnungen fr tfyr fpatereS 2(lter. )ann ging

fte an ibre efcfyafte unb lieg mid> mit Vortrat

allein. @r war febr fcfyweigfam. )a id) on

ber Butter wugte, ba$ er verlobt, unb, wie fte

fagte, burd) rillen erfh'mmt fei gegen feine

SSraut, hoffte id) iljn unb mid) $u jerjtreuen, m
bem tdt> ibm orfcfylug, einen (Spaziergang nad)

ber 2Carinfel &u machen, wobin wir 2tbenb$ oft*

malS geben.

@rtnnerft )u 2Md& be lieblichen )rte$ ? leid)

neben ber SBrcfe in #arweiler gebt man burd)

bag portal eine <>aufe ber ein engeS eb&fft

u einer zweiten SSrcfe, unb beftnbet ffcb auf

einem ber anmutbigften $la^e biefeS i)aU. Urs

alte Sallnugbaume uon reifem @p$eugeranf bi

in bie ipfel eng ummebt, wacbfen au ppigem

Siefengrunbe bcrt)or. )a fcbaumenbe, bunfek

grne Saffer ber Zax fliet pfeilfcbnell an ber

fleinen ^albinfel vorber, e fdjaufelt tanbelnb

bie Steige einzelner 33aume, \>k ftcty tief zum
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trome binabgeneigt haben, al joge fte @ebn=

fud)t ju ifem. 9Jocb nie habe td) auf ber Snfel

einen ber fremben SBemobner SnterlacfenS gefeljen,

unb 2benb3, wenn bie ftfcfeenben Knaben ben

95lafe fcerlaffen, feerrfcfet feter eine tiefe, friebenSs

t>ottc title.

ejtern warb ber Sauber ber egenb burd)

ein betleS, weicr/e6 9flonblid)t nod) erfeofet Scfy

bltdFte um mid) ber mit jener genieenben SRufee,

mit ber man ein geliebtes Sfftenfcfyengeftcbt be-

trankt $Jlan lennt jeben 3ug/ iebe 9ttiene bef=

felben, unb bod) wirb man nie mbe, e3 in fuger

3?t)rung immer unb immer mteber an^ufefeauen,

weit e6 fo fdfron iji unb weit man eS fo jarttid) liebt.

2Cd), (bmunb! wann fealte td) wieber )ein ge=

liebtet, ebleS S^auyt in meinen 2lrmen? wann

rufee tdj> enblid) au3 an Seinem $erjen, in ber

febweigenben SBonne beS tcfeS?

2Cber jum erjlenmale t>erfef)tte biefe egenb

auf mid) tfere erfeetternbe SSirfung. 3$ wollte
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meine (Sorge ergeffen, ben guten, immer fo tbtiU

nefymenben onrab unterhatten, unb fonnte ba

Sort, ben on bafr nirfjt ftnben. g)l&felic& fubr

itonrab au feinem innen empor unb fragte

mid) Sft man gelungen, fein 33erfpred)en ju

erfllen, wenn man e3 gegeben bat, efye man ftcb

nocf) fannte? ein SBort u galten, beffen Grrff=

lung ba3 Unglcf unfere SebenS machen wrbe?

dx befcbwor mid), ibm bie SSabrbeit ju fagen,

er wollte wijfen, mie >u in gleichem gatte Ijan*

beln wrbeft. Sei) fonnte niebt zweifeln, baf? er

feiner Verlobung gebaute, unb ba icb bie 2Bim=

febe ber Butter fannte , t>k fr feine >eiratl) finb,

ba id) bie traurigen ^Briefe feiner armen 33raut an

reteben oft gelefen batte, feblte mir ber SQhttb,

ibm &ur elbftbefreiung anjuratben. )ennod)

wagte ich ntd)t, ibm ju fagen: opfern <5te bem

Jrrtbume Sfym SSergangenbeit bk ganje ufunft,

bem Srrtbume eines ?IugenblicF$ ein langes Seben!

2Ser barf aueb 9atb ertbeilen wollen, wo nur
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taS eigenjle 33eburfnt be 9J?enfd)en entfdjeiben,

wo nur ba3 effyl ber unbebingteften 9tot()tt)en=

bigfett gefolgt 51t fyaben, 33erul)tgung gu geben

im (Staube tjt.

33eten (Sie um dtraft, ba 9^ed)te ju t&un,

fagte td) enbltd), unb beneibete tf)tn ba (cf,

nodb beten u fonnen; benn bte @e(b(t)!anbig!eit

beS auf ftrf) allein berufyenben DZenfd?cn tfr,

td) fyabt e erfahren, fdjmer in folgen (Stunben.

2Btr festen oon ber Snfel nod) trauriger fyeim,

als wir gemefen maren.

a td) jefet beten tonnte fr ein Sofjl

unb hoffen auf @rl)6rung ! Sie trojHtd) wre mir

\)tuk biefe fromme Sufcfyung. (Schlafe n?of)l unb

trume t)on mir.
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Marianne an .ftonrab!

rinbelwaTb.

giebjler onrab ! )u btjl neulich fo plofclid)

t>erfd)rt)unben unb fjaft bann bon Snterlacfen bem

^reujn)trt()e ba SSriefdjen mit btnaufa,ea,eben, in

bem )u fagjT, 5u rorbeft fcbreiben, wztyalb u

^attejl gefyen muffen, unb mrbef! mteberfommen.

2C6er )u fyaj! ntcfyt gefcbrieben unb bijl aud)

ni)t gefommen. 2Ba3 fofl irf) batton benlen?

Sieber onrab! nun ijl obenein in biefer

SBocfye eine grofje efellfdjaft fyter oben gemefen,

barunter ein raf, ber mir gefat l)at : (Steigert
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retcfyen aus Unterfeen lagt &id) gren. Den

fyabe id) gefragt, ob er &i) nid)t aucf? ferme,

unb ob Du mtd) nicfyt audf) gren tieejt? Unb

er fyat mir erftcfyert, er lernte )td) allerbingS,

aber Du fyattefk leinen ru gefcfci t. )u wirft e

n)ol)l ntd)t gewut fyaben, ba er $u un hinauf

gegangen ijt

Unb ma bebeutet ba6, ba ber raf mir

fagte: ber itonrab, nad) bem ^)u frag)!, ber

macfyt ben ammerbiener einer tiorne()men Dame,

bie if)m Dreffur giebt, ber lommt fo balb nid)t

ju Dir. ieber onrab! waS t)ti$t benn ba3

2We3 ?

3$ fyabe fo mel ram, unb babei fott man

freunb(id) fein unb ben ajren nie ein trauriges

eftcfyt machen!

cfyreibe mir balb lieber itonrab, unb fei ber

alte, gute ^onrab voieber, "oamit ify e ber SDhit*

ter fagen lann, bie bofe ijt, unb immer bfyawp*

Ut, fte fafye e3 t>or ir)ren fefyenben 2(ugen, Du
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wfirbcfl mir bie (Scfyanbe antfmn, mtd) ntd^t ju

betrafen. S* tiertfyetbicje )irf) immerfort, benn

e3 fann ja ntcr)t fein, )u fcmnfi ja nid)t fo fcan*

beln wie ber $eter au3 Slofentaut , um ben bie

atbarine ftd> u Sobe gebarmt f)at

Sann reift benn bie polnifd?c ^g>crrfd?aft ab,

bie bei dud) mofmt? treibe mir e3 bod)

ajfeidj), unb grje t>k Altern unb ritli t?on dei-

ner treuen 33raut.
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onr ab an SJtubolf t>on@tauffer.

Sieg ben SSrief 5(ftariannen, ben i) t>or jroei

tunben erhalten fyabt. Qtx tft ber SSranbfunfe,

bcr bie Stamme angejnbet fyar. )iefe glamme

wirb mid) ernid?ten.

(56 tji rcabr, 2Ce$ wa&r, Rubolf ! aber td)

fyabe e nicr)t geahnt 3d) fefye feinen 2(u3roea,

als bie glu*t.

)a3 flingt ermorren, unb bocfy tjf bie Sacfye

fefyr einfad), fefyr gerootynlid), S5e(!er! 3<$ liebe

Sfattnlbe, bie S3raut eineS tfnbern, ein 9Jidbd)en,
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ba6 fo \)o), fo unerreichbar fern ber mir ftefyt,

al$ bie @terne ber unferm $au$ti.

$flit obe3fd)meren in ber S5ru(I b<*be ic^>

feit SBocfyen i^re fe^nfd>tigen klagen um ben

fernen eltebten angehrt unb, roarb bie lual

mir ju gro, mid) eingewiegt in (Selbftbetrug.

Sd) wei e je^t, tcf> liebe fte. 3d) liebe jte,

wie man bie uft liebt, hie man atfjmen mu,

wenn man nid)t fterben foll! Unb ein 9ftenfcf)

wagt e u fagen, td) macfye iljren ^ammerbiener

unb fte gbe mir >reffur!

gl)l(t >u, wie ba in meinem #irne brennt?

3d) eilte t)in ju ilmt, id) wollte il)m Stta*

riannenS SBrief geigen, )n jur ^Red;enfd)aft jie*

tjen. 3d) war an feiner l)re, id) erlangte

ifjn ju fprecfyen. )er Diener fagte mir, ber

err raf binire mit bem Surften on ., unb

febre nid)t mel)r &etm, ba er gleid) nad) ber

Siflabljeit mit feiner )ux)la\x)t nad) ljamouni

abreife, ba$ epdcf fei fd)on borten gebracht.
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34) Qtn^ nacfy ber 2Carinfel, td) warf mid)

nieber auf tue S5anf , auf ber id) fo oft gefeffen

an ifyrer <5ette. 5d) malte mir mein ^Begegnen

mit bem rafen au3, mein #erj erbebte or

meiner )bnmad)t. <r mrbe lachen, fudjte id)

ifyn bei feinem frftlicfyen greunbe auf, ifyrn ^Ra-

rtanneS SSrief 5U geigen. 2Ba3 fummert mid)

S()r etb unb ba$ Mb eines 3Birt^l)aumdb-

d)en! mrbe er mir antworten. )ie kleine

tat mid) gut bebient, i) fyabz i\)x ein gute6

Srinfgelb gegeben unb bamit ijt bie acfye abge-

tan. Unb wenn i) enugtfyuung verlangte

fr ben <5d)impf, ben er mir jugefgt, fo wrbe

ber ornefyme, grfliche egationSratb, ber jt=

ling, bem fyier jebeS SSauern Seib au$mid)t,

weil er brei|t ijl unb fred), ber wrbe ben

SSauernfofyn, ben armen (Stubenten, ber on ii)m

enugtfyuung ju forbern wagte, fr einen Soll*

fcuSler galten unb ifm fortweifen (ffen burcty

feine )ienerfct)aft.
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2Cber u>a6 foll tdb benn tfmn? n>ie foll idb bem

SJenfcfyen entgegentreten, ber tagltd? bte <Sd)tt>ee

meinet SSaterfyaufeS berfcfyreitet, tagltdf) in met=

ner (Gegenwart 9ttatf)ilben naben barf, ber bte

$anbe ffit, bte nur ju berhren mir eligfeit

wre? 3$ fyabe )ir oft gefagt, td) begreife

ben Sfteucfyelmorb nid)t. Sefet t>erj!ef)e i) eS,

n?ie man morbet au dtatfyz, au$ tobtlicfyem $af$,

tt)o man, fo tief beleibigt, nid)t enugtfmung er-

halt.

(Siebft 23 eS nun, $ubolf! rt>a3 td) )ir oft

gefagt fyabe, ba$ bem armen / t>on nieberer #er-

funft ebornen felbjt ber (Segen geiziger SSilbung

jum ghtcbe wirb in unferer, nur fr bte deichen

unb SSornebmen eingerichteten SBelt! Set) ff)le

mid) bem rafen gleicf) an SBiffen, id) barf mid)

beffer achten att ben SBelterborbenen , unb er

nennt mich einen ammerbiener, ber brefftrt wirb,

roabrenb mein Seben feine einzige, erjte unb ewig

fd)6njte S5ltf)e txtibt
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Unb 5D?atbilbe? <3ie vertraut mir, weil fte

e$ md[)t fr moglid) ^alt, ba ber arme, unbe=

btutenbc ofyn tl)re SBtrtfyeS fein 2(uge ergeben

fonne bi$ ju tfyr. aber bie Sret&ett beS taglt*

eben S5erfef)r, bie mein $er$ erfllte mit fo fro

fyem (Selbftgefbte ! od) nein, idf) mag'S nid)t

glauben! 9ttatf)ilbe ift nid)t (rolj, nid)t t)axt wie

e tfnbern, fte wrbe Sfftitleib fllen, lafe fte in

meinem ^erjen. (Sie foll ftd> meiner nie $u

fcfyamen fyaben, fte foll ben Wlann einft achten

lernen, bem fte als Sngling baS 3beal beS 8e=

benS geworben ift.

Scb werbe arbeiten , jfreben mit aller raft,

bie mir u ebote jtebt, nacb $ang, nad) <tyre.

Sd) wtQ nid)t ber unbefannte orfarjt bleiben,

ber benut in ber $anb, bemtbig unb erlegen

bajfebt fcor bem reichen ^ranfen. SBenn i(i) eS

babin brachte, baf mein Sftame genannt wrbe in

ber SBelt, wenn i) jemals biefen rafen t>or

mir feljen fonnte, #tfe begebrenb t>on mir, unb

Zitbeibvieft jc. 8
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e l)inge t?on mir ab, ob id) fte gewahren wollte!

Unb wenn id) bann SD?atf)ilbe wieberfanbe, ein

geehrter, geachteter Wlann, unb id) fonnte il)r

fagen: td) fyabe Std) einft fo fein* geliebt, id)

fyake fo tnel um >id) gelitten unb )u l)aft e

nicfyt gewut; um deinetwillen l)abe id) geftrebt,

burd) Dtd) bin id) geworben, wa id) bin!

SRubolf! $ubolf! id) mu bteS 3tel erreichen!

3j3te id) nur, ob id) 9ftatl)ilbe mel)r liebe ober

il)n mebr baffe.

)a l)6re icfy iljre Stimme, fte fpricfyt mit

meiner Butter. Sie fanft llagenb Hingen bie

orte biefeS gottgeliebten (5ngel6! <3ie fragt

nad) ber 2ln!unft ber $oft. konnte id) il)r enbs

lid) bie erfefynte Antwort jenes (bmunb bringen,

ben fte liebt, wie id) fte liebe. Sftein! nein!

fo fann fte tfm nid)t lieben, benn fte tjt nid)t

hoffnungslos wie td), beffen (Seele fdt> t>or t'br

beugt, voie vor einem $immel3boten.
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)af? ein itammerbiener bte u benfen tvciQt,

roafyrenb man tfm brefftrt!

Sd) fann nod) mcfyt barbet fyinroeg! ebe

n>o^!
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(bmunb an 9ttatf)ilbe.

Se langer unfere efangenfcfyaft bauert, je

brincjenber f&le td) ba$ SBebrfni, mid) jtrengen,

ernjten Stubien ju berladen, bal>er fyabe td) fett

ben legten SBodjen mid) au^fd)ttcgltd> ber e*

fci)td)te jugemenbet, bie mir immer nod) ju roenia,

in ifyrem groen 3ufammenl)ange a Qtntvoifc

lungSproceg ber Sfftenfcfy&ett betrachten. 9ftcf)t an

Stffen f)at eS un gefegt, fonbern an pfydjolo*

cjifcfyem trauen. 2(lle Hebungen unfereS 33a*

terlanbeS , alle aSerfucfye jur ^Befreiung t>on ber
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Sfyrannei ftnb baran gefcfyeitert, ba wir oon

bcm fcfjwer gebrhten, lang gefnedjteten SSolfe

raftantfrengungen geforbert baben $u feiner S3e=

freiung, efye wir tbm bieSftabrung gegebensten,

welche tym allein Jtraft erleiden fonnte: ben

^Begriff be3 9?ed)te3, ben (glauben an ben SSertt)

ber gfretyett! SBir ftnb immer unterlegen, weil

biljer nur einzelne klaffen be SSolfeS wuten,

wofr fte dampften, waljrenb hk groe 9ttenge,

on einer augenb liefliefen Erregung fortgertjfen,

ben gubrern r)alb bewutlos folgte bi$ gur ent=

fcfeeibenben (Stunbe ber efafyr, um fte bann

angjboll ju erlaffen. eijlig tobte Waffen ftnb

burcf) grere Waffen ju beffegen; mchtig, un=

berwinblid) iji allein ba$ S3olf, beffen Krieger

ein Sbeal im eijfe tragen, fr ba fte leben

unb fr ba$ fte fterben wollen.

$Jlit wahrer Grrbebung bltcfe idj) jefct, wa^renb

i) bie efcfjidjte GrnglanbS (lubire, auf ^k

Kmpfer, welche bort einjt Gromwell ber Unter-
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brcfung entgegen ju fuhren atU. >iefe $flan*

ner, obfcfyon begeiftert fr ein )ogma, beffen

ftnftere 2CScefe einen traurigen Srrtfmm enthielt,

waren gelben, Wlann fr SOknn, in tfyrer fana*

tifdj)en Unerbittlich!eit, in ifyrem fclfenfejJen elbft=

vertrauen, in itjrem fttth'd>en Borne gegen ifyre

Unterbrcfer , in ibrer t>or feinem Sftotfywenbigen

jurcffcfyaubemben onfequenj. 33i$ einjt \)k

greifyeit \>a Sbeal, tik Religion be3 SSolfeS ge-

worben tjl/ wirb e feine ilnecbtfcfyaft immer nur

fr tfugenblicfe abwerfen, um in trager Stumpf*

f)tit auf 9?eue barin ju erftnfen.

5DZtt ber Ueberjeugung , baj? wir biber einen

falfdjen 2Beg gewallt baben, um an ba rechte

Biet u fommen, beginnt eine neue ebenSepocbe

fr micfy nad) bem aufboren biefer efangen=

fctyaft. Unfere perfonlicfye ufunft wirb baburcb

eine ruhigere unb balb eine beglcfenbere fr un6

werben, meine treuere 9ttatbbe!

2D?ein biSberigeS Sanberleben fyat fein @nbe



119

erreicht, td) erfenne btc 9?u^loftgfctt beffelben unb

beitage bie Seit, bte td) im )ienfte unferer $ro=

paganba aufgewenbet Ijabe. $olen fann nid)t frei

werben burd) ben SBeijTanb on Nationen, bie

unfrei ftnb im eigenen SSaterlanbe. %li)t t)on

oben fyerab, nid)t on ugen l)er, fommt bte gret=

fyett in ba$ SSolf. (53 mu fte felbj! erzeugen, fte

SBurjel fd)lagen unb wacfyfen (ffen in ft<$, bi$

fte allmchtig , burdf) hk eigene ^raft unb rofie

bie SSanbe fprengt, mit benen man ftenieberfyielt;

unb wie einft ba romtfcfye 9?eicf) jlr$te mit bem

lauben an bie alten otter, fo wirb alle unb

jebe ,ftned)tfd)aft auf (5rben unmglid) werben

oor hm neuen lauben, bem Glauben be 9flen=

fcfyen an ben Ott in ftd) felbft.

S3olf3er$iel)ung ift bk&aat ber gretljett. Se=

ber foll jte faen in feinem Greife Vlkmarib foll

ftcb fragen: werbe itfy bk <5aat aufgeben fefyen

unb mttgenieen t>on ber reifen grucfyt beim gejt

ber (gtntt? 3u leben mitten . unter unferen
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anbSleuten, fr fte u forgen, fte ju btlben, ta

wirb unad)(i bk Aufgabe jebe Cannes fein, ber

e efyrlid) mit ber greifyett, efyrlid) meint mit fei*

nem SSolfe.

Da fommen %wi deiner lieben Briefe mit

einemmale unb fhren mid) ^u Dir. S5er wei

eS, melier 3ufatl fte mir fo lange vorenthielt, in

Sagen, in benen td) fte red)t notljig gehabt l)atte,

benn id) bin franf gewefen, liebeS $er$!

Stc fug Hingt mir bie (Sprache deiner Zieht

felbjt in tfyren Zweifeln! wie Ijolb malmt mid)

ber rott)e SBieberfdjein beS (Sonnenunterganges,

ber auf Ue 33latter vor mir fallt unb ba$ Rapier

deiner S5riefe mit geller 3ofenfarbe uberjieljt,

an jene tunbe, in ber id) einmal in deinem

3immer vor Dir fniete im legten age$lid)t.

2Bie burd) golbene djleier jfrafylte ba 2Cbenb-

rotb burd) Deine langen Socfen, ba$ Diel), meine

fd)6ne 9ftatl)ilbe! mit ber lorie um^ab, bie Dir

gebhrte. )! bafj mir jefct Dein SSilb erfdjiene
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auf bem legten lu>n be3 SageS, ba ity Std)

fjerjaubern fnnte ju mir, um Str ju fagen, roaS

tdj) Str 3artltcbc unb <5d)eltenbe$ ju fagen fjabe,

at Antwort auf Seine lieben S3riefe. @ ift

tomfel, tc& mug enben, morgen metyr, Su fyolbeS,

liebet SQBetb!

Borgens.

SaS emig SBeiblidje jte&t un3 f)inan! baS

|at mid) aud) Sir, meine 9ttatl)ilbe, u eigen

gemacht unb mid) Sir unaufioSlid) erbunben.

o oft Su Sic!) au) anflagft unb Sir felbtf

tin $atl)fel fdjeinjl, mir btft Su e nid)t.

eijlig unb forperlid) t>oH unb fcfyon erblht,

fo (ernte td) Std) fennen. SBare e mir bamalS

vergnnt gemefen, Std) in bte frieblidje ttmge*

bung beglcfenber #aulid)feit ju fhren, fo wcU

ren Sir bte Kampfe, ber Swtefpalt Seinem 2Be*

fen erfpart geblieben , bte Std) jefet oft unftdjer

ber Sic|) felbfl madjen. 2CK attm, af S^ut=

8*
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ter tyatttfi &u in ber Zieht bie Erfllung be

weiblichen 33erufe3 gefunden unb einfefjen lernen,

ba bie SBollenbung ber 9ttenfd)enttatur ber 33e*

fcfyrnfung eines fejfen 3tele bebarf, ^)u wdrej!

rufyig unb glcflid[> geworben burd) wirffame

Siebe.

DieS war Dir nid)t benimmt. Sir wrben

balb getrennt, unb alle jene ewalten, welche bie

Ziehe in ber gefunben 9flenfcfyennatur erwachen

lagt, wrben in Dir ju trger 3?uf)e, ju rajllo-

fem efynen t>erbammt @ie finb ba3 Clement,

ba Du fo oft ein wilbe, wogenbeS Sfeer in

Dir genannt tyaji.

Du glaubft, SRat&be ! Du mtefl bie SGBelt

in einem cbanfen erfaffen, X) glaubft unglcf=

licl) ju fein, weil Du bie$ nicfyt ermagft? ufd)e

Dt* nid)t, eliebte ! Die6 *Bebrfni liegt nid)t

al 9Jotl)wenbtgfetf in ber Statur be3 2etbe,

wenn feiner iebefdfyigfeit, feiner angebornen &a*

tigfeit ba3 rechte gelb erffnet wirb. Se reicher
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ta SBefen einer $xa\x, um fo weniger tji fte fr

unttige Siebe gefct)affen, je fdjwerer leibet fte

barunter. 3d) fefye es> mitleibenb nur $u febr

an >ir. 3ube wrbe X)ix werben in ber Arbeit

an bem eigenen $eerbe, lcf in meinen 2(rmen,

unb bie bod)jte (5rfenntni , bie bem 9)?enfd)en

vergnnt ift, in bem auftaudjenben 33ewufitfein

)eine erften inbe.

2Cber wa&ne beSr)alb nid>t, 9ftatl)ilbe! bag id>

bamit deiner ?)erf6nlid)!eit , wie fte ftd> jet

burd) ben Gnnflu ber 33erl;altniffe entwidelt f)at,

nid)t it)V olieS Oiecr)t jugeftebe; i) forbre im

egentfyeil on )ir , fr ^)id) felbj! unablafftgeS

gortfdjreiten in freier, geiftiger r)tig?eit. 23iel=

leid)t i(t bie fivau bie ludliebere, ber e3 gegeben

ift, ofyne 9Jacbbenfen, ofjne lange 2Bal)l, burd) bie

un(t ber Umjtanbe, bie rechte teile fr ftd)

in ber Sclt bereit ju ft'nben. diejenigen aber,

benen ba$ oo fiel, fucfyen, prfen unb wallen

ju muffen, muffen burd) ben 2Beg be SweifelS
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jur Ghrfenntmfj ber SBa^ett gefcen, unb mit

aSewufjtfem erfllen , rva& bie forglofen inber

beS lcfe mftinftmgig t&un.

(Sei alfo ni)t un^ufrieben mit Dir , elieb*

teile, wenn bie fanfte )berlanberin Dir in tyrem

fjauSlidjen Salten fo efjrwrbia, erfd&emt. Du

wirft werben n>te fte, unb me^r als fte, wenn )ii/

gleich t|>r , deinen magren SSeruf gefunben unb

erfllt l)aben wirft.

S5i bafyin fcfywarme nur fort, meinSttdbcfyen!

SDie SBelt tft fo fdjon , baS eben fo reid) , ba,

n>a6 >u ac|) baon in Dir aufzunehmen trad)teft,

immer bie SRufce beS (Strebend belohnen wirb.

9?ur fcor einer cf)wad)e mochte tcfy &i)

warnen, fo fefyr fte mid) perfonltd) begtucft. Du

berfd)afce(i mid) au$ tebe, unb ergieb, bajj

idj) e$ Dir fage, aber wer fotf Dir wal)r fein,

wenn nidjt icft ? Du rec^nef! Dir W Sreue

ju f)od) an , mit ber X)\x mein 2Cnbenfen in Dir

bewaf)r|l. DaS ift ja ba Sftatrlidtfe on ber
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SBelt, gjtot&tlbe! Dafr banfe i) >ir nid)t, ba$

mu fo fein.

9flit)erjfebe mid) nicht, Sftat&tlbe! ich will

jDtdS) nid)t betrben, tdt> wnfd)e nur, )ir einen

wahren Wlaffiab fr )eine @mpfmbungen jit

geben.

)u Ijajt e einmal fo fcfyon in einem deiner

S5riefe au3gefprod)en : )ie Sugenb unb <&itt'

licfyfeit einer grau berufen in ber Sreue, mit ber

fte an ber erwarten Zkbt feftfyatt. Zbev baf,

feit >u mid) liebjr, nie ein anbereS S3ilb in )eine

(Seele gebrungen ift, att ba$ Steine, ba, meine

9)ktl)ilbe, ift ein glcflicfyer Sufall ; unb id) wrbe

nid)t weniger fejr auf )eine iebe bauen , xv$te

ity, ba eine Seit l)inburd) 2)i<i) ein anberer

9ftann lebhaft befcfyaftigt Ijatte.

arum mufj td) lad)eln ber Metrie @iferfud)t

gegen ba3 2nbenfen meiner armen, fdjonen Sa-

fobine! l>orid)te, tl)6rid)te Zkbl nie !ann

id) bieS ertfimmen? Sa freilief) fjabe id) fte
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geliebt, mit bem gangen geuer ber Sugenb, aber

xa hat t>a gemein mit meiner %kbe fr Diel)?

Der runb, in bem eine maljre %khe tte bie

unfere crroacfyft, ift fo tief unb ftcfyer, bafi bie

2ur$el berfelben ntdjt berhrt werben fonnen,

menn ein SBinbfyaud) bie Steige burcl)fdufelt.

Unbemeg(icl) jtarr ijr nur ba Sobte. <5d)wanft

bocb felbjt bie Slftagnetnabel unter bem Grinflu

ber Tropen, bie fo unmanbelbar nacl) ifyrem

ftorbpol jeigt. Starter, unmanbelbarer al ber

Sttagnet braucht lein SHebenber gu fein.

Sei) werbe nie irre werben, an Dir, gieb aud)

)u Diel) nid)t ben 3weifeln fyin, bie unferer

Siebe ntcfyt angeboren fonnen. <Sei mutfytg, ge?

ntee bie 9?atur, freue )id) mit rourbigen 9J?en-

fcfyen, unb wenn Dir ein Biaxin gefallt, wirb e$

mir lieb fein nur beffer al td) barf er Dir

nicfyt gefallen.
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Slbenb.

3* fefje ben 33rief burcb, ber tyute nod) afc

ge^en fotl, unb ft'nbe e notfetg, Sieb ber meine

itranfbeit ju beruhigen , ba ity if>rer erwhnte.

@tc t(f vorber , mar aber peinltd) genug. >ie

meinen SBanbe ber Seile, tton benen ba @on*

nenlicbt gar ju Menbenb mieberflrabtte , baben

meine tfugen angegriffen. 3* fbtte einen let*

fen djmer in ber tirne , ber ffcf) jebod> balb

ermebrte unb, on ben 2(ugenneren auSgebenb,

ben ganzen opf erfate , fo ba$ id) feinet Ka*

ren en!en, Feiner S5efd)aftigung fabig, bie

Sage in peinlicber SBuftett erbrachte. Steine

S5ttte , midb au$ ber Belle in eine ber jtran?en=

ftoben ^u erfe^en , bie, wenn aucb burcr; eiferne

(Sitter, borf) bie 2u6fid?t m'6 grete geffatten,

blieb unbeachtet. Unb bocf) fblte i), ba bloe

2Cnfcbauen t>erfd)iebener, mirflicb fcorbanbener e=

genffanbe, ber SSlicf auf einen S5aum , ber SBKcf
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in bie g^ne, m ba$ S3lau beS immel$, muffe

mir Reifen / mir Sinterung fein, nacfybem mein

2Tugc Monate binburcb nur tiefe flecfenlofe, weife

SBanb gefefyen fyatte.

Sdj) beneibete ben (befangenen/ ber jemals in

einer fcfyon or ityn bewohnten 3elle gefeffen,

menn er bort bk Snfdjriften , bie tarnen unb

bie in Mol)U gewidmeten giguren an ben Mau-

ren eines altersgrauen Werfers 5U entziffern Ijatte.

Sei) empfanb biefe tobten Sanbe wie eine furcht*

bare lual. &n tauberen, feine spinne,

fein tutypunU fr bat 2Cuge, %l\&)t t a(3 bk

jrarre, fonnenglanjenbe SBeifi be3 JtalfeS. <3o

gingen mir acf)t Sage f)tn. Senn bie @onne

burd) ba geffnete $en(fer festen, marterte mieb

ba grelle Siebt; fdjlofi man ba$ genfler, fo fie$

gerte ftd) in tiefen fcfywlen Sagen bie $ie ber

Belle bi %um Unertrglichen. X)ann fpietten

nrieber bte (Sonnenjtrablen burd? ba$ fdjuppige

gcnftergtaS in bunten 3?efleren gebrochen, t>iel*
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farbig , rajlloS flimmernb an ben Sdnben, ba

meine berreizte ?)bantaffe ejfalten $u feben

wdbnte, bie ftd) wie Sftebelbilber in einanber auflo-

hen, obnebafucb ffe fef^ubalten ober ju oerfcbeucfyen

fdbtg geroefen wre. Seber SBerfucb $u lefen,

feft $u benfen , erf)6f)te bie 9?eroentbdtigFeit unb

mit ifyr bie milben gieberpbantaffen, bi bie )dm*

merung ifjre (Schatten ausbreitete, unb mir SKube

gab. ann er|J tauchte )ein S3ilb oor mir auf

in feiner fanften (Scbonfyeit, ba3 tdE> am Sage

mit ber grofsten 2fnjn*engung nicfyt in mir $u er=

jeugen oermodbte, unb >ein gebenfenb fcfylief id)

ermattet ein, bi ber erjle Strahl ber (Sonne

micb ju neuen Reiben mecfte.

Grnbltd) erlangte id) bte SSerfe^ung nacb ben

.Krankenzimmern, unb f>ter erft entfd)lo id) mid),

bte Mittel an$uroenben, bie ber 3rjt mir anriet^

obfdjon id) fblte, tag ffe unn fein mrben.

)er erfte 33licf in'3 Sreie fyattc mid) gebeilt.

)er S3rtef mu fort, foll er )ir auf bem

Liebesbriefe )C. 9
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gewohnten, fiebern SBecje jugepet werben. 3$

fcbu'efe atfo.

Steine efunbr)eit ijt fjergejMt, i<$) geniee

ober nod) fr eine SBocfye bie unjt be ftran*

lenjtmmer, unb bann beginnen bte ffentlichen

33erl)anbhmgen , wetdbe mefyr Abwechslung in

mein Seben bringen, unb un$, icf) fyoffe e$, balb

einanber wiebergeben werben.

gebe wobl benn fr beute!
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5ftatf)be an Crbmunb.

)u bij! franf gewefen , mein @bmunb ! unb

td) war fern t>on )ir? )u fyajf mtd) erfefynr,

unb td) bin nicbt gefommen. Sft ba$ benn mogticf) ?

Unb td) flaute )ein cfywetgen an, td) jrnre

)tr au ungengsamer Siebe, td) machte &ix

Kummer, wdfyrenb Qu greube unb Erweiterung

brauchte)!. SSergieb mir, mein @bmunb! unb

glaube, ba$ mein effyt mir Ue fydrreften 33or*

wrfe mad)t. 3d) will fror) fein, murfng unb

jtarf, wenn )u mid) liebjr, wenn )u nur an

9*
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mtrf) glaub)!; alle Gnferfud)t will td) fr immer

verbannen, aber fpridjj nicbt in fo letzten 2or-

ten t>on t>er Zieht, aU )u eS tbujt.

Senn icl), )eine ^Briefe berbenfenb, bt

weilen am Senjfer ftfce, unb mein 2uge biefe

frembe 2Bett anjtaunt, bann betraute id; oftun=

willfurlid) bie munberlid)en Saunen ber SBolfen

unt) t>a necfifcbe (Spiel, ba$ fte mit ben S3ergen

treiben. Unb roaS lerne icf) TTUe on ben ?lu=

gen SBolfen! )ie t>er(tel)en bie waljre itofetterte,

unb ftnb ernjtbaft unb fetter, fcbmollenb unb

jartlid) fo gut als id).

@ie baben ben mchtigen gelfen lieb, bie

SBolfen, fte rufjen gern an feiner 23ru)t, unb e

ftebt au$, als rodre eS aud) bem fcbonen errn

gar roofyl in ifyren Ernten jtaum aber ftnb fte

beifammen unb ein <5onnenflral)l minft, t>a bre=

ben t)k flatterhaften SBolfen gletd) t>ie Mbtfc

nad) bem onengotte um, unb ber S5erg empftn

bet e$, ba fte fcbmanlen, roobin fte ftd) menben
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fotlen. 9hm wirb ifym bange. (r rafft fein gan=

$e inneres? Jetter jufammen , er gll)t wie ber

Sonnengott fefojr. @r will bie SBolfen nicht

on ftcf> (ffen, ttnb fo gleichgltig er fyat, aH

er fte an feinem ^erjen voufyti, fo unruhig ringt

er je^t banacf), fte fejljufyalten.

9hm ift er warm, mm ijt er glanjenb nnb

an^ie^enb, aber bie 2Bo(?en wollen 9h'cl)t$ mel)r

t)on ibm l)6ren. Der Sonnengott i(! gar md)t

^)l)ilofopl)ifd) unb nicbt unergrnblicl) tief, rok

fold) ein gelehrter, uralter 3erg. @r lad)t tn

golbener Schonzeit oon frl) bi fpat, er %xveu

feit nid)t an bem $er$en ber eliebten, er erpe=

rimentirt unb bocirt nid)t xt)k Du, mit einem

warmen , treuen ^erjen.

) ! nun f)abe i<$) mein fcboneS leidmif um-

geworfen , aber wa tl)ut baS aucfy ?

Sd) liebe )id), mein (5bmunb! ify bin Dir

nicht bofe, wenn fcfyon Du mir fein* welje getrau

fyajt. Sare icf> ntct)t fo in Sorgen um &id),
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wre td) nicf?t trojiloS ber eine ranfbeit,

bann wrbe icf) ir jrnen.

o rittytg t|i ein erj, bafi u mit Sfrti*

terfeit bie SSorjMung in ir burd)ben!ep, icfy

fonnte einen tfnbem lieben? o gleichgltig

macbt 2X4 t>ie <3irf)err,eit be$ SSefifee ? u

fonnteji mid) nod) lieben, aitd) wenn id) treulos

wre?

@bmunb! bafr banfe ify ir nicht. a6

ijl ^ad)tung meinet er$en3, 9ttiad)tung ber

Zieht be$ Setbe. Sernet e$ bocr; einmal be~

greifen, 3&r unertrglich flogen Banner! bafj

3&r grenzenlos lieben, ba 3&r baS ^erj einer

grau wie ein ^eiliges ($ut betrachten muffet, on

bem 3f)r nid)t ben flcinften %ty\l ergeuben brft,

ba$ 3&r ganj unb mit bem S3ewuptfein be$

tcfS beft^en mt, wenn 3&r berhaupt r>er-

bienen follt, e gu befifcen.

?)rebige ben ocialiSmu fo mel u magfi,

t&eile ab unb ut, geijligen unb leiblichen
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83eft mit ber !U?enfdbf)cit, nur mein #erj be-

falte Du allein, als unumfcfjrdnfter #err. Dir

gebort e, Sftiemanb fat ein dttfyt baran al Du.

)ft fabe tcfc mid) barber betrbt, mir SSor*

wrfe gemacht, baf? bie Siebe u Dir mid) er=

faltet fat gegen 2CHe, ma6 td& fonfi geliebt. @3

giebt fein SSerfaltni^ in ber SBelt, fein S3anb,

ba6 mid) feffeln fonnte gegen Deinen Sillen.

Sd) fabe aufgebort fclbftftdnbtg ju fein, ju em=

pftnben, icfy eriftire nur in Dir, unb &\x

wrbejr nid)t weniger feft auf mid) bauen, wenn

mid) eine Seitlang ein anberer Sftann lebhaft

befcfaftigt tyatte.

>a$ unglcffelige Sort wirb nid)t au$ meu

ner Seele weichen. Sd) werfe mein ganzes (Sein,

mein ganjeS Seben t>or bem 2tttar eines otteS

nieber, ber e3 gleichgltig einem 2lnbern ber*

lat!

Sdj) mu e butben, wenn Du mir fagft, e$

gbe feine Sreue, Du fonntejf nicfa unwanbelbar
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fein, ba felbft ber Magnet in ber fotb beS

(SbenS fcbmanfe. <So ^art e$ tjr, icb mu e$

bulben. 2tber fu^Ift u bie fcbmer$(id)e Mxam

fung ntd)t, bte u mir gufugft, wenn )u an

mir ^weifet)!, unb leichtfertig ber meine Zkbt

fd>er$ejl? Sblft Du nicbt, ba bie Siebe bte=

jenige erbeben mu, bie ftd) in tiefjter Demutb

t>or ibr niebermirft? 2Bie barf ify e mir t>erge=

ben, Dtcb fo aufcblielicb anzubeten, menn Dir

biefe %kU nicbt unentbebrlicb i|t, menn e3 Dir

gleicbgltig fcbetnt, ba icb einen 2(nbern liebe?

Scb mollte nicbt bauen fprecben, idt> wollte

fcberjen, benn Du bcbarfjt ber Weiterung. Du

fotejr nicbt wiffen, mie mel) Du mir getban

bajl. @o jornig mar icb, i>a$ icb Dir ben

Sriumpb mignnte, ben bicfer djjmerj errietb.

2ber mit blutenbem erjen fann td) nid)t tdn=

beln, unb icb fann aucb nicbt {>eucr)eln. Scb

vermag e$ am wenigjten Dir gegenber

barum bore icb SU fcbreiben auf.
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SBe&ute )td; ott! mocbtejl Du fc woW

fein, aI6 itf) e3 rounfcfye, trenn Du tiefet flatt

erfydltjl, unb fetterer, aU id) e fett bem Grm=

fange Deines ^Briefes getrefen bin.
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flftatfyilbe an (bmunb.

9}?ein lieber, mein teurer dbmunb! faum

tt>et ttmben ftnb e l?er, l>a$ id) ben 33rief an

)i) abgefenbet fyabe, unb fcfyon fange id) ben

nacfyjten an. 2Cbcr wie foll id) fdjreiben, ba id)

voller <5dbaam ba$ eftcfyt in meinen $anben

verberge ?

3d? bin nicfyt gut gewefen, id) war ein t\)b-

rid)te$ d3efd)6pf ! 9^td>t wai?r, )u bereueil e$,

fo offen unb einfad) bie SBafyrtyeit getrieben u

baben, weil id) )id) bennod) mifier(ief)en fonnte?
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Sa ftebjt Su e nun, wie tci) Diel weniger

bin, al Seine Siebe glaubte, wie icf) fo tief

unter Sir jlefye. 2Bie fcf)mer$lid) wirb bie lieber*

jeugttng fr Sid) fein.

SSergieb mir meine eftigfeit, meinen unge

rechten 3orn! tefy nur, mein geliebter greunb!

id) fniee oor Sir, wie idg> oftmals in meinem

Bimmer or Sir fniete, im genfler l)inter ber

arbine, auf bem Keinen S3an!d)en t?or bem

Selmf!ul)l. Sann reichte id) mit bem Jtopfe gerabe

bi$ an Metrie (Schultern, bi$ an Seine Sippen;

unb an Seiner lieben S5ru(t berge id) mein e*

ficfyt, fcblmge meine 2trme um Seinen ftacfen,

unb wenn Su mit mir fdjmalen willjr, bann

richte id) t>tn opf auf unb t>erfd)liefie mit einem

Jhiffe ben SDhmb, ber nie im ZeUn wieber ein

bofeS Sort gegen feine Sttatfybe auSfprecfyen foE.

2Cd)! Su mi$t ntc&t, wie ba3 ganje Safein

einer grau aufgebt in einer grofen Ziihz, Su

wei^t nid)t, tvk 20le$ battor oerftnft. 3d> fe^e
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mit Seinen 2(ugen, i&> empfmbe burd) Siel). u=

genb, ?>flid)t, @l)re, alles (Srfyabene unb <Sd)one,

muj tcf) 5urucffl;ren lonnen auf Sieb, unb fo

wenig bie SSelt tfyre bisherige ejhlt behielte,

wenn bie @onne, bae> belebenbe Zifyt, if)X ent=

jogen wrbe, fo wenig wrbe ba3 Safein nod)

Seben fr micr; fyetfjen brfen ofyne Sid).

laube nirf)t, ba td() Sid) bamit ^u meinen

imjfrn beflecken wolle. (> foll Sir nur bcrocU

fen, mein teurer Sreunb! ba e unmglich fr

mtd) ij}/ tton einem anbern Sittanne lebhaft be*

fcbaftigt ju werben, eine Neigung u fllen fr

einen 2fnbern aU fr Sicr).

Sei) reefme mir ba3 aud) nfdjt a(6 ein SSer*

bienjl an, id) banfe nur bem ipimmel, bafi er

Std) auf meinen eben3weg febiefte, ba$ wir

un fanben, unb ba$ er mir ba lue! einer

au3fcf)lief3ltcben Zkbe $u l)eil werben lieg. Unb

bann, 23e|?er! mochte tef) Std) gern einfeben ma*

dien, wie wel) Su mir tbujf, wenn Su an btefen
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runbpfeilern meines Safein rtteljf, wenn )u

jroetfelji, wo tcf) in fyofyer Seligfeit ffyle unb

in tiefer Seligfeit fct)n?elge.

Senfe meiner finbifd)en (5ifcrfucr)t nid)t mefyr.

Du baft Siecfyt! bie Seele ift nid)t unwanbelbar.

2Bo ift bie Sid)erl)eit bin, mit ber i) &i) liebte,

>i) beglcfen $u fonnen glaubte? X)ie ganje

$ube meinet SefenS, bie >ir fo wertb mar?

Gritte flammenbe, raftlofe 2cibenfd)aft tfr an ibre

Stelle getreten, bie mid) Derjetyrt unb X)i) pei=

nigt. 3>d) fenne mid) felbft nicfyt mebr.

lieb), @bmunb! Hebe mid) benn um ber dx-

inneruna, willen, liebe mid) im 2(nben!en an bie

Seit, in ber ber griebe meiner (Seele X)id) erquiefte.

Spabe ebulb, fyabe 9?ad)ftcbt mit mir. Du liebft

ba ^aterlanb, bie 9J?enfd)beit, Diel) intereffirt bie

SBiffenfdjafr, duxe Sfannerfyerjen ft'nb weiter, um?

faffenber, Gruer GBeift ift ftarler. 3$ lebe nur

nod) in Sir, liebe mid) benn, bamit id) leben lann.

Unfcre Kbvetfe nabt fyeran, unb id) will, ebe



142

rotr fcfyeiben, eine our burd) ba )berlanb ma*

djen. 2)a bte Ottern beforgt waren, mid? allein

gefjen ju laffen, wirb Jtonrab mtd> begleiten. o*

balb i) gurucfgefeljrt bin, in brei bi$ ier a*

gen, fdjreibe \6) )ix nrieber.
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.ftonrab an 3ubolf &on taufen.

3d) t)abe Sage beS lcfeS gelebt, rme tdj>

nid)t glaubte, bag ffe (Erbgebornen befdneben

finb. 3d) will fucfyen, ffe auf biefem ^Blatte

fejfgalten, bamit id) ffe in mir eroig wieber-

Ijoten fann, roenn meine obe, bftre Sufunft

beS Siebtes entbehren wirb. Unb bocb bebarf e

beS @cbreiben nid)t, benn id) werbe biefe Sage

niemals, niemals tfergeffen, id) n>ieberl)ole fie nur

in ber (Erinnerung, um mid? tt)rer auf's 9?eue

ju erfreuen.
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9ttatl)ilbe ! fo muj3 id) ben (ngel wenigftenS in

tiefen jlummen flattern nennen, weil mein er$

fte fo ruft in ben 2tgenbliden oer^weifeltejler

Sfutbloftgfett, in benen id) e3 f()Ie,. ba$ id) ba

3beal meinet eben nur gefunben fyake, um mid)

ewig rajlloS banad) u fernen, um e3 ewig ju

entbehren. 23ergebem> fage id) mir bann, bag e3

genug i|r, ein Sbeal &u fyaben, u wiffen, bag e$

erijftrt, unb $u tfmt emporfefyen u fonnen im

Streben nad) SSollenbung eS trojret, e be-

ruhigt mid) nicbt mein*. 3d)

2(ber id) wollte )ir erjagen, mein Stbolf!

oon meinem lde, nicbt oon meinem d)mer5.

SDHr felbft wollte id) e erjagen, bamit id) bavan

glaube.

50tatt)tlt)e war in groger (Sorge gewefen um

ba @d)idfal tfyreS S5rautigam; enblid) erhielt

fte 9tad)rid)ten, fd>rieb Diel, weinte viel unb warb

bann rul)iger.
( ifl fd)iver, fein GBeliebtejleS

weinen $u feben unb nicbt trojlen u fonnen,
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fcfywerer noct) Zoranen $u fetjen, bie ein 2Beib,

ba man anbetet, um einen unteren ttergief?t.

%m 2Cbenb, nad)bem 50?atf>i(be it)re ^Briefe

abgefcfyicft batte, wottte fte wieber auf unfere Snfet

gefyen; i) fctjtug tf>r or, jlatt beffen einmal bie

SBtefenau ju befugen, bie fte nodb ntdjt fannte.

ie willigte ein. SSor Unterfeen biegt ber 2eg
batb ur tinfen <2ette ab unb ftkfyt ftd> in fteinen

Sinbungen butd) bie Siefen t)in, in magiger

Entfernung on ben Ufern ber Itax. @S (jatte

am Sage geregnet, ein feuchter cbmetj tag ber

bem groen Saugen, bag ftd) glan^enbe 9?egen-

bogenfarben bitbeten ber bem rn feiner 2Bdt=

ber. Set) backte, fo tegt ftcb frbenfebitternb unb

wie etn ?)t)<mtom flchtig, ber fur^gotbeneSraum

be tcfeS ber mein )afein, unb als ber 9?egen=

bogen ftd> auflojte, ba war mir e fcfwn, aU

nannte $llatyilbt 2Cbfdj)ieb on mir, at joge fte

von bannen.

)er Sftegen fyatU ein paar Sage gebauert,

Ciebedbrtefe ic. 10
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bte SBege waren fd>luf>frtg geworben, SDtefl&tlbe

glitt mehrmals aus. 3$ wagte e$ md)t, tl>r

meinen #rm anzubieten unb machte mir be*

balb Vorwurfe, biefe Strafe gewagt gu tyaben,

al* fte plbfty fagte: onrab! ift e3 gegen ben

cbwetserbraucb , ba man einem Sftabcfyen ben

TCrm giebt, wenn fte (eben 2Cugenblicf ausgleitet

auf Sofern cbweijererbreicb?

attc i$ erjl e3 nid)t gewagt, ifyr ben 2(rm

$u bieten, fo mute td) jefet, wo ibr 2rm in bem

meinen ruf)te, alle raft meiner eele jufammen*

nebmen, ba id) fte nicbt umfd)(ang unb an mid)

prete Scb fonnte fein SSort ftrecben. Wla^

nlbe erjagte oon ibrem Brutigam, oon ibrer

^eimatb, t>on ifjrer ebnfud)t, ben SSrautigam

wieber$ufeben. Scb oerjtanb eigentlich; 9?icbt$

oon 2em xva$ fte fagte; id) wollte aueb SttcbtS

boren, xva$ bie eltgfeit biefer Minuten froren

fonnte.
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Crnblid) forbertc fte midb auf, id) folle it)t au

meiner Sugenb erjagen 3c& fyat e. 3d) fagte

ifjr, rote ber SSater, gleich alS id) geboren war,

burd) einen falfcfyen greunb all baS eine verloren

habe, wie id) aufgelaufen fei in bitterer 9?otr; bt$

in mein jefynreS Satyr. 3d) erjagte ityr, mie id) im

Sinter in groer statte fefyr roeit bi& in bie <3d)u(e

gegangen unb bann fyeimgefefyrt fei in ein 3im=

mer, bem c an gelier unb Zi&t gefegt fyabz, um

bie Sektionen ju lernen. SBte id) in ben greis

(runben SBoten gelaufen fei, unb mie id) be

9fler inber gewartet tyatte. )ann ff*

berte id), mie nadbfyer bie Gtern wieber f)er-

aufge!ommen ftnb, wie fte mtdb nad) un

in bie (Scbule unb bann nad) S3ern aufS

pmnaftum gefebieft tyaben. Da id) Unter*

rid)t gegeben in S5ern, fd)on tton meinem toier*

je^nten Salre, ab, unb ba id) bureb bie SSer?

mittlung eine $rofef[or3 bie Jrettifcbe ,*n ten

gamilien befommen batte, ba$ ?(tfe er$af)lte id)

10 *
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ii)x, uteS unb S36fe. Unb ber (Sngel f>6rte mir

u, r)attc bie #ugen oller ordnen unb fagte

immer: 2cl> ! ott! bae> mar moljl recfyt ferner,

lieber jtonrab? menn icb Sbnen bafr bod) red?t

t>iel ^tebe tl)un fonnte, menn Sbneu boeb fnftig

rect>t t)iel uteS begegnete!

2d> ! ba3 @cbonfte, ba$ SBejre, begegnete mir

ja je^t, ba fte ein 3ort ber Sb^ilnabme fr mieb

batte, bte @ngel$milbe!

Unb bann fpracben mir t>on meiner Verlobung

mit Marianne, on meinem @d;mer&, fte niebt

mebr lieben u tonnen, unb felbjt ba tobttiebe

2ort be rafen tterfebmieg tet? 9ftatl)tlben nid>t.

<5ie fubr erfebroefen ^ufammen, benn fte moebte

wobt fcl?cn/ mie tief e6 mieb getroffen &atte.

2Btr waren gerabe auf ber Snfet angelangt,

auf ber bie Ruinen ber SBiefenau ftcb befmben.

(Sie liegt am 2Cu3flug ber 2(ar in ben Styuner
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@ee, am gue einer fyofyen S3ergfette, bte ftd> ttom

u(ef nacf; bem liefen f)inier;t. Raubritter fyaben

bie SBurg in ferner 3cit gebaut, bie 2far ju be*

l)errfd)en; jefct liegt fte in Drummern rofje

@ict)en unb fd)tanfe S5ir?en wotben ftd> ber ben

Sinnen; Grpfyeu unb garrenfhrduter fcfylingen ftd)

burcf) bie oben genfterfyfylen unb tyaben t>a$ tyox?

tat faft unburdjbringlid) gemacht 3$ fhrte 9fla-

tfyilbe t>on ber anbern <5riU hinauf ju einer IU\-

nen (rf)of)ung , bie ber &d)\xtt gebbet unb ba

ppige rn reich bebccft fyat. ie war mbe

unb wote ein SBenig rufyen. Set) fe^te mid) 51t

ifyren ggen. (3 war fo ftitt um um> per, al

wre bie 2e(t langfr nid)t mefyr t>on SDienfcfyen

bewohnt. an leife raufcfyte bie 2(ar au$ ber

gerne; einzelne ritten jirpten in unferer 9?dl)e

unb me(and)oiifd) fg fang ein ginfenprd)en fein

2Cbenblteb. )ie 3weige ber SSdume neigten ftd)

bebenb unb flffernb u einanber; @p()euran!en

unb garrenfrauter wiegten ftd) tangfam in bem
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olb ber 2tbenbfonne ,
t>a felbfi in bem deinen

feuchten Std) ber ftaag lieberen wiebergtnte.

^otfylicfyer <5d)ein prallte *>om liefen herber

unb flammenbeS olb in bem ewotf ju unfern

Raupten. 20?atf)ilbe war wie t>on einer lorie

umwoben. X)k (Sonne war untergegangen, bie

flitle, farbenmbe dtufye ber Dmmerung lagerte

ftd) weief) unb buftig ber bie 9arur.

Vtad) bem gerben dj^merj, nad) ber eftig*

feit, mit ber idj ifyr bie ftotfywcnbigfeit meiner

Trennung t>on Marianne, unb ba$ furchtbare

SBort be$ rafen erjagt Ijatte, war mir'3, als

fei meine itraft gebrochen. (Hin fanfteS (5>efur)I

t>on 2CufIofung, eine unaussprechliche raumfelig=

feit famen ber mief), unb id) fyatte nur ben

SBunfd)/ in biefem 3uflanbe fgen tcfeS $u

ifyren Sen ju rufyen fort unb fort.

9ttat()ilbene> (Stimme erweefte mid) au6 bem

Traumen. (Sie gab mir hie ganb unb fagte;

onrab! ity bin fetbjl S3raut, id? weig, tvk man
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feinen 33rduttgam liebt, <5te brfen Marianne

nid)t t>erlaffen. 2a$ fann baS treue inb bafr,

bag S()r eftd)t6frei6 weiter geworben tft? @tel=

len <5te Marianne neben ftd), beben fte fte empor,

bann wirb fte weiter fcr)en ;
unb ttollenbS baS

SBort be rafen ift feiner S3ead)tung wiirbig.

(Siebt benn frembeS Urteil un unfern SBertb ?

9tan! aber e$ benimmt unfere (Stellung in

ber SBelt! Sie felbft erfd)ra!en, graulein! alS

i) e3 Sfmen fagte, weil <Sie nun weil ie

felbft in biefem 2(ugenblic?e fllten, ba id) feine

paffenbe efellfdbaft fr <5ie fei, unb bag <Bie

beffere tjaben konnten.

"Tonnen <5ie mid) fo mifcerfkben?- fagte fte,

nun fo mug id) Sbnen rool)l ben beutltcfyfkn 33e=

weis b'eS egentfyetlS geben. 3$ will ba )ber=

lanb befucfyen, wollen <Ste mtdj auf ber Sour be=

gleiten? 3d) nefyme nur ben l)rer mit unb

wir verweilen bei Sfyxex SBraut. SBollen @ie

t>a$, jtonrab? kleine Altern werben am ruhig-
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(len fein, wenn (Sie micb unter 3fyrem (Scbufce

wiffen.

)b icb e$ annahm! ob icb gtudffeiig war!

SBfe ein oerwanbelter Wlex\\d) fcbritt ich an ibrer

(Beite narf) #aufe. Be (Scbmacb, aEeS ef&l

oon ,ftranfung war oon mir genommen, tcb lebte

wieber; tcb lebte eigentlich $um erjtenmale!

2lm borgen wanberten mir fort. 9ttatbilbe

trug ein bunfleS $eifefleib, faji wie einen SReiU

rocf gemacht, unb einen Keinen $ut mit grnem

cbleier. iel), Shtbolf! auch ba$ tji ein SReij,

ber unfern )berlnberinnen abgebt. & langweilt

mid), ba$ idf) weifi, Marianne tragt immer ben

faltigen bunfeln 3?ocf, bie fcbwar^e <&d)iebe mit

'oen ftlbernen ^afteln, unb bic ^albarmel unb

ba3 Sollet oon lammet. SBenn icb 9flatbilbe

am borgen crmarte unb oor ber t)xe (lebe/

ba benfe id): wie wirb fte mobl gefleibet fein?

Unb nun (teile icb mir fte t>or in jeber itleibung,

in ber icb ft* fab/ unb in jeber fcbeint fte mir am
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fdbonjten, unb wenn fte bann fommt, fo fenne

id) jebe einzelne tcf, ba$ fte tragt, unb liebe

jebeS unb bod) ijr e$ ganj anberS aU i) e$

erwartete, unb fdjoner att icfy e mir trumte,

benn
*

ifyre Ijtmmltfcfye %nnmtl) ijt tglich neu.

5Bie @bmunb, ihr Verlobter, glcflid) fein mu,

ffe ewig ftcb eigen ju roiffen! 3d? mag nid)t

baran benfen!

9J?atl)ilbe ritt ein $fcrb meines SSaterS; ber

gfyrer trug iln* letdjteS epacf, i) fdjritt neben

i\)x l)er. $?ein (Bott, $ubolpl)! mar ba3 ein

lief!

2Bie bie <2onne funfeite im auterbrunnertfyal,

ba hielt icr/3 nid)t au$ or (Seligfeit. 3* jubelte

all meine frofyticfcfren Sieber in t>ie 2uft, unb Wla?

ftilbe fang mit, unb aud) Jran$, ber Stirer,

jfimmte mit ein. 3n funMnben brillanten fprang

taufenbfarbig ber <&taubbad) ttom Seifen, unb wenn

bie SBaffer fyernieberfcfyoffen fdjaumenb in Jtraft

unb glle, wenn bie 586gel fangen unb bie S5lu=



154

men bufteten, ba war mir e, a( fei ba 2ttle3

nur fr fte; als fei ify ber err biefeS SanbeS

unb a( fu()re tdj fte ein, meine geliebte Knigin

in i\)r dteid).

%l$ mir nun Ijod) unb r;6t;er fliegen unb e$

fd)on lange 9?acl)mittag war, ba famen mir auf

hk Sengernalp unb machten alt.

3D?atbilbe mar ganj (litt, benn fte fat> biefe

SBelt jum erpenmale. ($ mar fein grember

auger um> oben, fte maren fd?on 2C(Ie l)inabgeogen;

mir jranben allein bal SSor un$ bie rieffgen

gelSmdnbe in fyober Sftajedt aufgetrmt jum

^tefentempel, ben fiel) ott gegrnbet l)at. (5i-

lagen ^u unferen ggen unter ber flammenben

2ttpenrofe. 9J?dd)tige3 @cl)meigen berall! gun=

felnb im (Sonnenlicht lag ber (Schnee auf ber

Sungfrau, ein 2lblerpaar freifre in meiten, flmen

glgelfd)lagen ber unS bin. ?)l6^lid) erbob ftcb

ein leifer on, !aum ernebmbar, er mucfyS unb

fcfymo", er marb bermchtig bi$ jur S5etaubung,
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unb mit bonnernbem cfyau* urjte ftd) bie Lawine,

fortgertffen t>on ber eigenen emalt in ben b-

grunb, mo ffe jerfd;metterte. Hin &3itb meiner

Scibenfcfyaft fr 9ftatt)be! rief e3 in mir.

9ftatl)ilbe fyatte t)k vgmnbe gefaltet unb fagte

leife: 2Cd?! ba$ id) fyier bin ofyne il)n.

Saufenb )old)c bohrten t^rc Epiken in mein
'

$er$ ! ie benft, ffe lebt nur fr if)n. Sie ffe

fo ba ffrmb in all ifyrer d)6nl)eit, ba $ucfte ber

ebanfe in mir auf: mie, menn bu ffe fe(! in

beine 2Crme naljmejl, unb beine kippen an bie

il)ren gepret, in flammenber eftgFett bid) mit

ifyr (jinabjlrjtef! in bie Siefe, ^cn Seg, ben t>ie

Lawine bir se^igt Jjat? 2er fyinbert bi&>, ffe

(bmunb ^u entreifen unb bid; im obe mit ifyr

u ermaen?

0?tr fcfyauberte or ber $ftad)t ber $ol!e in

meiner (Seele unb fcfyminbelnb m.nbete id) mid)

t>on bem 2lbgrunb. Gr mar ein furchtbarer

2Cua,enblicf!
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%m 2(benb lamen wir im rmbelwalber &HU

an, wir gingen u ber Sante. TlatyHte verlangte

gleid) nacb Marianne, unb al fte lam, umarmte

ffe biefelbe unb fagte : Marianne ich bringe Sfynen

Sfyren ^Brutigam unb %mi ^ffe oon feiner

Butter unb ttom ritli.

Sd) fiel Marianne um ben $att, id) meinte,

i) mar auger mir. <3ie l)ielt' fr 9eue unb

Ott t>er$etl)e e mir id) glaube, id) fucfyte tl>rc

Sippen nur, weil fte 9J?atl)itben3 Sftunb berhrt

l>atte. Scfy tjabe bie arme Marianne ferner ge=

taufd>t.

3wet age finb wir oben geblieben. 2ir

fyaben mein fnftigeS au$ befefyen unb 9ftatl)ilbe

t)at, ganj Siebe unb te fr Marianne, mit ii)t

alle Einrichtungen befprocfyen, alle klagen t>on it)t

unb ber ante ber mid) angehrt unb wiber*

legt. <5ie l)at 23efferung fr mid) oerljeien, unb

id) l)abe gu Mem Sa gefagt. Scb l)abe efyrloS

gefyanbelt au3 Ziehe fr 9ttatl)ilbe.
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<Sie tyat nid)t unter ben 3tom^n effen voob

len , fonbern fr bie ante imb Marianne, fr

ft'd; unb mid) im aale becfen (ffen, nur fyabm

jufammen gefpeij! unb fte ift ein (ngel gewefen.

Sd) merfte ir;re 2(bffd)t wol)l aber ^a fylft

ba$? )aburd) wirb Marianne feine S0?at^tlbe

unb bk 2elt ntdjjt anber!

ZU wir am borgen be britten SageS fd;
;
e=

ben, fyat fte Mariannen einen $ing gefcfyenft unb

gefaxt: ben gieb bem onrab jum 2fnbenen an

mid), an Chtrem |>od)eit3tag, nid)t el)er. @S

ijt, als afynte fte bte $Jlad)t, bte fte ber mid)

ausbt.

darauf ftnb wir (unabgejogen burd? ba$ 9?o?

fenrauttt)at am guge ber letfdjer fyin. )a erjt

ift meine eele wieber frei geworben. 3m rin*

belwalb, gebannt burd) 9ttatl)ilben$ SBillen, l)abe

td) fet)r gelitten. Saugte fte ft'd) benn neben 9fla*

rianne (teilen, um mid) ben 2bftanb nod) beut*

(td)er empftnben $u laffen? SBet fte benn nid)t,
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bafj td) ityx geborenen mu, unb wenn e$ ba3

lcf meme$ebenS f ftere? )a xdb feine $er*

gangenfyeit ^abe, feine 3ufunft begreife or)nc ffe,

unb ba td) mid) mit ber SobeSangjr an jere

<2tunbe ber (Gegenwart flammere, mit ber ein

(Srtrinfenbtr ftd) an ber legten ^lanfe fyalt, bie

it)n Dorn Untergange, t>on ber SBerntcbtung trennt?

(Sieb/ 9^ubotf! al id) fo allein mit ityx baljin*

og burd) ba3 SRofenlauitfyal, unb bie groen,

grnen S3aume un befcfyatteten , bie oon ben

Seifen t)erabfel)en , ba war \6) am glcflid)jren.

SEaufenb fd>6nc Traume wiegten ftd) in meiner

Seele; balb festen id) mir einer ber Jnglinge

be alten SeffamenteS, ber Ue S3raut r)eimfr)rt

unter fein ttterltd)e3 )ad) ; balb einer ber Banner

omer'3, ber bie erbeutete gurjlentocbter in feine

fallen geleitet, ober ein .Knappe, welcher ber an-

gebeteten ^errin auf Steg unb 2Begen folgt unb

ihr ju eigen ifr fein lebenlang. SBenn id) fte

berabbeben burfte twn ifjrem ^ferbe, wenn bie
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wunberoolle (Sefralt in meinen Ernten fcr,webte;

wenn ify tyren fleinen gug in meiner >anb fytelt,

fte in ben (Sattel $u fcfywingen, ober tl>r 2(rm

ftdjj auf ben meinen jKtfcre, wo e$ (teile S5erg=

abfange hinunterging! ), bag td& biefe 2Bonnc=

fcbauer ertragen fjabe, o&ne vor if)r nieberjufluri

jen , ba$ freuet mtd) nod) , benn e3 jcigt mebr

Jtraft, als itf) u befffcen meinte.

Unb alle SBelt fragte micr>, wer fte wre?

er SBirtl) im ftofenlaui fagte: elt, onrab!

wie fommjr benn )u $u bem fdnnucfjten SfatMt,

ba3 bieS Saln* nocr; unter mein )atf) getreten

MI?

Sa! gewi fte tji bie (5dj)6nfre ton Allen;

jebe ^inb, jeberGBreiS wirb frof;, wenn fte mit

tym fprid)t. @3 tft, als wre fte ber Bonnern

fcbein, ber 2CUe neu belebt

2(n ben $eid)enbacl)fallen r)tnab ging e3 nacb

^erringen, wo wir bie Wafyt jubringen follten.

2Bte (tili ba in ber (Sbene liegt! Sei) wre gern
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recfyt lange geblieben, recfyt lange bort! i)enn

fcr;on ber nacbjre borgen mute meinem lcfe

ein @nbe machen. 3$ fonnte mid) n\d)t mefyr

freuen an bem ^rieben be$ SfyaleS, ntcfyt an bem

fd)6nen rn ber Siefen. 3cfe fonnte ntdjt mehr

trumen, ber borgen bcS (SrmacbenS tagte fcfyon.

3um le^tcnmale frfyjTcften roir ufammen

allein. 2Bie reijenb mar fte in fyauSlidber SBer*

ricfytung, mte ganj anberS als alle grauen, bie

id) je gefeiert fyabe. )u weit'S, ob id) tyx

bienjlbar bin, ob id) nid)t mein Seben fr fte

gbe unb @?laoenbien(!e bernahme fr fte; unb

bocfy, bocb mar mir'6 eine SBonne, menn fte in

freunblid)er efd)afti^!eit fr mid) forgte, mir

reichte bei ben ~2ftal)l$eiten , xva$ id) beburfte,

unb an $>a$ backte, wa$ mir fehlen fonnte. (5

erfyob mid) in meinen eignen 2tgen, unb e war

fo fg.

2tm borgen auf bem )ampf!d)tff trafen mir

mit $)erfonen jufammen, bie fte fannte. @ie
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{teilte mtrf) ifynen or, man fprarf) ein paar

SBorte mit mir, bann r)atte man mid) ergeffen.

Sfftatfyilbe war mir verloren, fte geborte ber e=

fellfdjaft an.

9hm ftnb wir l)ter unb neue S?att>fe( , neue

fragen tfyrmen ftdt> t>or mir auf. 9ttatl)ilbe r>at

mid) ju einer Unwafyrrjeit gegen Marianne er=

leitet. Marianne glaubt wieber an mid) unb id)

ixzhz 9ftatl)ilbe! id) werbe fte ewig lieben. SOtoj;

id? ba$ nid)t Mariannen fagen? SSenn cS bann aber

jur (^rfldrung fommt, wenn bie Altern erfahren,

bafj e6 u @nbe fei jwifcfyen Marianne unb mir,

wenn Sfttatrjilbe e$ erfahrt, rva$ wirb fte benfen ?

welchen runb foll id) trjr fagen?

Sgen !ann id) Sftatrjilbe gegenber nid)t,

nur fcbweigen fann id), unb wgte fte, ba \d)

fte liebe, wa3 bann?

<3ie i(f bie te felbjr fr mid) unb fr W
deinen. (Sie fpricfyt baon, xok fdjon ber 2Btr'

fungSfret'S eineS gebilbeten SttanneS, eine6 tud)~

Liebesbriefe jc. 11
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tigen 2Cr$te$ t)kx in ber Stille be ganblebenS

fei ; wie fegenSreid) Marianne walten f6nne, wenn

td? ffe geizig u entwicfeln jlrebte. Unb ba^u

lachte neulid) ber raf, in beffen egenwart

9ftatl)tlbe tf>re te t>crboppelte, unb meinte: "Um

otteSwillen, junger Wlannl bringen (Sie nur

nid)t graulein 9ttatbilben $l)ilantl)ropie unter tk

^Bauern, ,fturiren @ie mit Rillen unb 2atwer=

gen unb tterbienen <5ie ftd> elb, im Uebrigen

laffen ie eS ruljig beim guten 2(lten. din gebiU

beter SSauer ifr ba3 (^ntfe^licbjte t?on ber Selt.

"Sei) ftnbe ie nid)t fo cntfe^Hd> ,' fagte

Wlatyilbe fdjerjenb ju mir, unb mid? bnft,

ie ftnb red)t jrolj barauf , ein freier , fcfyweijer

Skuewfofyn gu fein.

2Bie fcfydmte id) mtd> t>or \i)x, ba{? i) nid)t

etjrlid) ja ju fagen t)ermod)te.

Stefe Zkbt, bie mein l)6d))re$ lcf ifr, wie

(?at fte mid) oerwanbelt! Sreifyeit, leid^eit,

2CUe$, wofr wir gefcfywarmt in flmen Traumen,
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\6) gbe e F>in, wenn id) jefct ber Diener eines

grjfen, reicfy unb oornefym fein fnnte, wie ber

raf. Unb uoa$ gewnne itf) bamit, ba fte (b*

munb'S SBraut i(! unb ben (trafen migacfytet

rote tcfy?

gebe wof)l, mein greunb! )enfe nid)t ge*

ringer oon mir, roe mir t>it Zkbe ju 9flatbbe

ber tyflitulpuntt ber SBelt geworben tjl
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Grbmunb an 9ttatbilbe.

Deine beiben legten ^Briefe liegen vor mir,

liebe 9flatl)tibe! unb td) berlege eben, ba$ man

eigentlich gar ntdbt fdjreiben mte, meil burd)

ben tobten S3ud)jfoben fo taufenbfacbe Wlifoex*

tiefen erzeugt wirb, mdbrenb man im runbe

fo gar wenig t>amit erreicht.

Sdj) brauche Dir nid)t ju nueberfjolen, roaS

Du mir bift, roaS id) fr Did) empfmbe. @S

roare fd)limm, wenn Du barber nod) ben ge-

ringen Smetfel fyegteft, nad)bem Du Dein geben
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mir gemeint f)ajt. 3d; tyabt ba3 Dpfer ange*

nommen unb >eine Sugenb an mein SooS ge*

Fettet laube mir, id) bebarf in mir be S5e*

nmfjtfemS, mie innig tc^ >id) liebe, um mid)

barber Dofommen ju beruhigen, ba td) e$

getl)an r)abe.

2(13 tc& )id) fennen lernte, warft )u ^manjig

3at)re alt unb ein SBefife, nad) bem nur bie be*

t)orugtejten Banner ibr 2Cuge ju ergeben wagten.

)u fonntejr mahlen unter ben auSgejetcfynetfien

Bannern beS SanbeS, jeber Sag fonnte >ir

mit bem SSerlobungSringe bie 2Cnroartfd)aft brin=

gen, ein boppelt glucflicbeS afein $u beginnen

in glucflicfyer @r)e.

(Statt beffen begegnete ity )ir. 9ttein t>ater=

lidjeS ^rbe Ijatte nur ausgereicht, mir bie Mittel

fr meine 2faSbilbung 511 geben; id) Ijatte >ir

nichts ju bieten als mid) felbji unb bte tiefjle

Siebe meines erjenS; feine 2CuSftd)t als t)k
f
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mir eine (Stelle ju erringen fr angemeffene 2Birf*

famfeit nad) meinem inne.

)ennod) fleflte i) mid) breif! ben ^Bewerbern

jur (Seite, bie ft$ )ir bamalS nherten; bie

waljre Eingebung eines 9flanne an bie Zieht

Derbient
ftcfc ein ebleS SBeib. 3* fllte mit

freubiem (Stolpe, ba$ id) e wertl) mar, >id)

ju befifcen, id) marb mit 3uerfid)t um )icl),

unb id) wei, Ratten mir un3 bamaB gleich t>er*

binben fonnen, mir waren, gleichmig uns ne*

beneinanber unb burdjeinanber entwtcfelnb, bie

gldlid)fren 9ftenfd)en geworben. 2Bir werben eS

aud) jefct nod) werben.

Selber wrben wir getrennt unb la e

mid) offen auSfpred)en, wa$ mid) fo tief betrbt

X)\x bijt Iran! geworben an biefer Trennung.

Sd) mu e$ ir fagen, weil )u genefen foH|i.

Sd) fntee nid)t t>or )ir, waljrenb id) bte

benfe, fonbern id) fdjliee )id) in meine 2Crme,

tcfy brtfe X)id) fejr an meine ruft, id) mochte
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&\$ erjkrfen mit aller Mxaft meinet SefenS,

um deinen Heroen bte unnatrliche (Spannung

ju nehmen, um deinen et|t u beruhigen. >u

mut jurcffommen t>on einer Iranfljaften Gffjtafe,

bie jenfeitS ber rangen be3 Skleren liegt, in

bie fyeilige SBefcfyranftmg ber 2ir?lid)feit, in ber

allein bte bHfte (Scfyonljeit unb bie 2al)rbeit

rufyen.

^)u ba|t Dir in einer (3elmfud)t nad) unferer

Bereinigung, bie i) in ttefffer (Seele mit Dir

tfyeile, au ber Ziehe einen o^enbienjt gemacht

Du l)ajt Dir j!att be$ eliebten, ber ein Sflenfcfc

ijt mit menfdjtidjen Neigungen, eibenfdjaften

unb hangeln, einen ort gefcfyaffen, einen *>elio$,

in beffen flammenber Umarmung ^>u >ein >a?

fein l)infd)mel5en lagt, in Momenten unirbifdben

lcfeS. Rat&ilbe! bat ijt eine gefhrliche SSer^

irrung, ber ein langet, fd)mer$lid)e6 eben fol-

gen fonnte.

3* bin mc&t talt, t$ f^Ce fo lebhaft ald
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irgenb ein Wann. 3$ liebe i), icf) liebe alle

roge unb ute, aber td) liebe e3 mit menfd)=

lieber ikaft, mit 9to&e, mit bem SBewufjtfein,

ba allem Srbifcfyen bie Mangel ber @rbe an*

haften , baf Ue i)6d?pen ipfel be6 >afeinS ni*t

immer erreichbar ftnb, unb ba man ftd> in

fd)minbelnber btye nur fr 2lugenblicfe ju er-

halten vermag.

)a& Unmgliche wollen, mad)t ungerecht ge*

gen ba ^oglidtje, baS un3 erregbar tji SBenn

)u in mir baS ganje >afein jufammenfat,

wenn )u in mir ein Sbeal fieljjr, ba3 )u felbjt

gefdjaffen Ijafl, fo wirb )ir bie olljle tebe

meines ^erjenS nie gengen tonnen, wenn un$

enblicr; ein bauernbeS S3eifammen ju l)eil wirb.

)u biji eine ganj poetifdje 9latur, unb e$

ijl befonberS ben grauen eigen, melden ^ol>c gei*

jtige Begabung ju l)eil warb, ftd> ein ertrum*

te$ lud 5U [Raffen, ba$ nityt t>orf>alten fann

im eben. Saturn werben gerabe bie am reid)*
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jfcn auSgefhtteten grauen fo l)auftg unglcklich

unb SMcfy, meine geliebte Sttafl&tlbe! unglcflid)

an metner (Seite ju fefyen, ba wre mir ein

tiefer unertrglicher (Scbmerj.

@me Siebe, wie ^)u ffe fr mid) begfr, wie

u fte mir auSfpricbft, mad)t mir ba3 Seben

nacb meiner $8tiU unmoglid). X)u fagft, Dein

Dafein erfmfe m'6 SRid&tS, olme mid). Wla*

tf)ilbe! wie fo id) fDtoty unb taft behalten,

mein geben im 9?ott)fae einem groen 3wecFe

ju opfern, wenn Du nid)t fJ>rfl , ba ba$ >a?

fein eineS $?anne bem SSaterlanbe, ber 2Belt

gebort; bag er nid)t allein fr fein lcf unb

ba lue! feiner eliebten, bafi er aud) fr ^>k

^eiligen Sntereffen lebt, um bie unfere &it ben

ruljmttollen Jtampf fampft?

ajl Du ganj jene Sage wrgeffen, bie un=

ferer legten Hebung vorangingen? 3n benen

Deine Seele glhte fr bie Befreiung meinet

SSaterlanbeS, in benen Du mid) boppelt liebtej!,

n *
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in bem SSewutfein be nafyen, gefahrvollen Mam;

pfc$, unb bodj) mutfytg tt>te ein 9ttann tfym ent=

ge^enfa^efl? #ajt )u e vergeffen, bag )u mir

bamalS in ^eiliger tunbe gelobtejt, wenn idj)

fallen follte in bem Kampfe, frifd) unb freubtg

weiter $u leben in meinem (Sinne, immerfort ba

fted?te unb ba$ (Scfyone benb, fo weit e in ber

ffiafyt eine6 mibrt liegt?

>a cbone, ta ^ed>te lieben um meinet-

willen, um eineS 3D?enfd)en willen, ba$ ift ein Unrecht

an ber 6ttlid)fett beei (Schonen unb be uten.

X)ie %kbe fotl allen unfern gat)tgfetten bie

leiste, l)6d)(!e Ghitroicflung geben, fte foIX un

empfnglicher machen, weicher, williger in %ns

erBennung be SBaljren unb Gnrfyabenen in ber

iftatur, in anberen 9)?enfd)en. &id) wirb fte un-

gerecht unb eigenfcfytig machen, wenn )u in ber

elbfttdufd)ung bel)arrjl, bie Qify gefangen Ijalt.

Sei) brauche )ir nicl)t ju fagen, bafi i) $)ify

liebe! unb bod) fenne id) grauen, bie i) fcfyoner
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fmbe aU Dicr;. 3d) fann mir benfen, bag eine an=

bere grau burd) ben $ei$, ben unwtllfurltd) baS

d)one, ba$ 9?eue auf unS ben, mir ein lebfyaf*

te3, tiefet Sntereffe einflte, olme ba id) )id)

beSfyalb weniger liebte.

($ konnten Seiten lommen, ba$ weit Du

felbft, in benen mid) t)ie 23erl)altniffe ber 2(uen=

weit au3fd)liclid) befdjftigten, in benen alle

meine perforieren Sntereffen baor erffnfen m=
ten, in benen mir feine Beit bliebe fr meine

Siebt laubft )u, ba$ Du mir bann weniger

treuer fein wrbeft? laubjl Du md)t, ba id)

nad) ber Trennung, nad) ber Grntbeljrung mit boppel*

tem @ntcfen wieberfel;ren mrbe in Deine 2Crme?

Sabre Siebe ijt mittf)eilfam wie ba$ tdjjt!

Die Siebe, welche auf ben @inflang ber (Seelen,

auf inneres Skrffdnbni begrnbet unb allerbings

feiten ifr, frchtet feine (Strung burd) uere

SSerljaltniffe. @ie fennt nid)t @iferfud)t, nid)t

fleinlidje SDftgunfr, ntcf>t Zweifel ober elbjr*



172

fuc&t Wm wenn ber innere (Sinflang unferer

erjen gejtort wrbe, fydtten wir jemals ren=

nung $u frchten; unb wenn )u auger ber sMxh

licbfeit in Sbealen fdjwdrmjt, bann allein, meine

gute SRafl&ttbe! sedieren wir un$, benn ba&in

fann i) SMr nt$t folgen.

Um )i# mir ju erhalten, um mit >ir glcf-

liefe $u fein unb um )id) gtcflid) u wijfen,

befcr,wore id) 3)ic& , jgle ben SN 2>ner 9)^an*

tafie. Saufefee 2)i* nicfet abftcfetlicfe ber bie

menfcfelicfee 9Zatur, ber bie Jfcraft unferer eele.

SMenbet, unbegrenzt, ewig i(! nur ba IM,

ber eijr, ber ba3 IM burcfejrromt. Sir unb

jeber Sfeeil beS (rfcfeaffenen ftnb urwollfommen,

begrenzt in unfern gdfeigfeiten, wanbefbar in un*

ferm ganzen SBefen unb enblicfe in unferm >a*

fein. 2ir verlieren bie Jtraft, bie wir beftfcen,

wenn wir ba Unerreichbare erjlreben. Krper

unb eete gefeen t>abn ju runbe, unb wenn

>u Di* nicfet gewaltfam begrenzen lem|t, wirb



173

au bem frdftigen, gciftig gefunben 9)?dbcben,

t>a i) fo tief liebe, baS mir bie febonffe SMtbe

gefunber SBeiblicbfeit erfebien, ein fcbwdcblicb,

fcbwdrmenbeS efd&6pf werben, bem meine fejle,

ebrlicfye Siebe ntcr)t gengen fann.

SBie fotl id) e benn wagen, meiner Spaufc

frau on ben tglichen Grrlebniffen, t>on ben tkin-

lieben orgen be$ Grrwerbed ju fpred?en , wenn

fte ibren Biaxin fr einen Halbgott, fr ein 2Be=

fen boberer Ztt ju Ratten verlangt?

>enfe nur, 9ftatbbe! wenn icb enblicb frei

fein werbe, werbe icb ein fcblicbter Sanbwirtb

fein, eifrig beforgt, ein (Srcf @rbe, fo gut att

mglich , fr un3 gemeinfam ju tterwebrten. Scb

werbe faen unb ernten, $lage unb <3orge man*

cber 2Crt fyaben. Siegen unb (Sonnenfcbein wer*

ben mieb beunrubigen, politifebe unb fociale 3n=

terejfen mid) befdjftigen unb mieb noeb oft genug

befmmern. )ann werbe id) nacb burrf)arbeite=

tem Sage mbe unb jrumpf fein wie jeber 2(nbere.
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Dann, 9ttatl)ilbe! werbe td) fcon Dir geifftge

tarfung begehren, unb fyeimfebrenb fefynfcbtig

umfyerblicfen, ob mein tfyeureS Setb nicfyt fommt,

beffen Siebe ifyr ein ewig neuer luell be$ cjet=

fttgen eben wirb, au3 bem fte fcfyopft, mid) ju

erquicfen?

@6 tjl @uer fdb5ne$ S3orrect)t, ba ber Drang

be$ materiellen SebenS <iu) weniger beengt, t>a$

Sf)r, weniger angetaflet unb berhrt ttom 9ftes

brigen, <u$ geizig frifdjer erhalten fonnt al

wir. 3i)r feib, je ferner allen ebanfen mi-

serjknbener @mancipation, ber Sngenbbrunnen,

au3 Um wir, ermubet, dn neue6 eben fcfyopfen.

Sfyr reprfentirt fr ben arbeitenben Wlann ein

tbealeS Dafein.

2Bie oft male td) mir in meinen trb=

fkn tunben 33ilber unfereS fyauSlicfyen ItU

cfe, um mid) ju erweitern. Dein 2ad)eln,

9ftatl)ilbe! tjt bann ber onnenfdjein , ber alle

(Sorgen t)erfd)eucbt ; Deine 2(rme ba 2Cfpt , in
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&a id) mtd) flchte t>or bem Drucf be gebend.

Sn Deinen tfugen lcf unb Sufriebenfyeit ju

lefen, ba fott mir jtraft geben, ba (Sdwerfre

ju ertragen: Dtrf) glcftidb ju machen, will td)

efyrlid) tfreben, mit ollem SSenmfjtfem belcfe3,

ba barin liegt.

2Cber Du, d5e(tebte ! Du 2Betb meinet $ers

janS ! Du mufit Dir gengen (ffen mit irbifdjem,

wanbelbarem, fcfymer$burd)n>ebtem lde; mit

jener Ziehe, wie td) fte ju bieten unb ju fllen

oermag. itannft Du ba$ nid)t, wonad) fotf irf)

bann ffreben fr &id)?

3$ roetg nid)t, ob td) Dir mit biefem S5riefe

wefye tl)ue. S5ei Ott! td) will e$ nid)t; aber

bem Traufen tjt aucty bie oorftcbtigjle SSerbrung

feiner SBunbe fcbmerjlid). Die forglidje anb

ber Siebe wirb unftdjer bei bem ebanfen, unb

erbost burd) tl)r leifeS IBeben nur ben @d)tner

be Setbenben. SSergieb mir jebeS 2Bort, ba

Dtd) verlegt. <Seit 2od)en, feit Monaten fllte



176

id) bie 9?otl)wenbigfeit, )ix bieS $u fagen; ify

jogerte, weil id) frchtete, )u wrbeft mid) fall,

profaifd) unb gefhllos ft'nben. SE&ue c nicf)t,

SRat&ilbe! S?ebUd>er, tiefer als tc& liebt fein

Wlann feine S3raut, fef)nfud)ttger aU id) erlangt

fein Brutigam nad) bem SSeft^c feinet 2Betbe$.

)er gan^e 9?adf>mittag tfl Eingegangen mit

bem (Schreiben biefeS S3riefee>. )er 2(benb bricht

herein, bie Sage werben fd)on merflid) furjer,

ber erbft wirb fd>neller t>a fein als wir benfen.

SMefe 3eit l)at fr mid) immer ettva$ Srau*

rige$, bie rbe unb lixmnti) be$ Sorbens er*

fdjemen im *>erbjk am empftnblicfyjlen. <3fe i)l

wie mit bem Seben ber S^enfdjen; nur reiche

Naturen bleiben fcfjort aucfe ber bie (Sommerte

hinaus burd) jeben 2ed)fel be$ 2tfter.

)ie gelber follen ^um Steile fdjon gemalt

fein. $flid) bnft, e$ liege bereits ein fdlterer

on in ber uft. )ie 33tdtter ber 33ume, bie

id) au ber gerne fefye, Iwben ntd^t mefyr bie
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gtan$enbe $rtfd)e, unb bod) ftnb wir faum in

ber erften #alfte be 2tgujB.

3$ bewofme nod) immer ba3 ranfenjim=

mer, ba meine 2tgen wirf(tcr) nocf; angegriffen

ftnb. Uebermorgen werbe td> e erlaffen, unb

mtd) lebhaft jurdfefmen nad) ber 2uftd)t , t>ie

mid) tro tr;rer )rftigfeit erquicfte. )ie wel=

tigen anbget mit ttyrem fparlidben 9?afen,

tk ruppe groger 33aume auf bem einen ber*

felben, bte )ad)er unb kuppeln ber fernen (grabt

ftnb mir tieb geworben. >ft faf) id) t>k 23ogel

rnnjierjen, ftrf> nieberiaffen in ben S3aumen unb

aufflattern au$ bem aub, unb freute mid) ir>rer

greifyeit. Zuweilen fcfywebte ein fliegenber )rad)e

tfyurmrjocr; an meinem eftcfytSfreiS vorber, midi)

an bie itnaben^eit u mahnen, ober e3 oerirrten

ftd) weife SBlatter burd) baS itter be genjlerS

ju mir herein, bie ber SBinb weit ab getrieben

fyattt oon bem oaterHdjen (Stamme. 3d> fllte

Liebesbriefe k. 12
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fyter bod) wieber ben 3ufammen()ang mit ber

Natur, mit anbern SBefen.

)u wtrjt nun aud) fcfyon fyeimgefeljrt fein

oon ber 2Clpenreife unb Sfy* werbet Snterladen

metleicfyt erlaffen fyaben, wenn mein S5rief 2>ix

jufommt. 2Bte glcflid) ijt ftonrab, bag er )icfy

begleiten, )ir biefe Sunberwelt \)<xt jeigen fon-

nen; fo gern wre id) an feiner Stelle gewefen,

ba$ td) wenigjlenS wnfcfye, er t>erpeJ>e ba3 lud

ju fd)en, ba er jtatt meiner genoffen fyat.

Unb nun lebe wofyl, )u tfyeureS, geliebte^

2Sefen ! 2Me ganje glle meiner %kbe ijr mit )ir.
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Marianne an Jtonrab.

rtnb elroalb.

9hm ftnb'S fcfyon faft ierjefm Sage ber,

lieber itonrab, tag Du mit bem grdulein bei

un6 marjt unb wieber fommen roolltejl. 2)u bift

aber ntcbt gefommen; Du bift aucfy nidtf nad?

SSern auf bte Unierfttt aurcfgegangen , wie

mir ba$ritli gefagt bat, aB e vorigen @onn=

abenb beraufgefommen ift.

3cf> wei, weSbatb Du ju #aufe bleibjf,

wtyalb Du nici)t berauffommjt, unb (ffe e

mir nidjt auSreben t>om ritli. Du wirft Dieb

12*
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fo unglcflid) machen, xvie Qu mi) macbft, unb

wenn i) werbe auf ber S3abre liegen, ba wirb'6

Dir leib genug tbun unb wirb $u fpat fein.

3cf) wollte Dir'3 ja gern t>erjetben, benn fte

iffc ein fcfycmer, frommer ;ngel! aber fte ift ja

23raut, unb wenn Du Dieb t>or Ziehe ju tbr

tterjebrj!, Du fannfr fte niemals baben. $onrab!

\va$ folT benn eigentlich nun werben?

3d) konnte ben ganzen, langen ag weinen

um >i) , weil ^)u mir gar fo leib tbujl ;
weil

i) weifj, xvie'Z ijt, wenn man @inen liebt, ben

eS nid)t rfyrr. 2Cber aucb um mtd) mocbf td)

weinen, wenn'3 nur t>ie Butter ntct)t fabe. Sie

f^ilt auf Dieb, ba$ Du ibr einzig itinb ungld=

lief) maebft, unb will ibre $anb oon Dir abge-

ben. Tibet beSfyalb forge nur nid)t, e foll Dir

s

JJicbt$ feblen, icb febaffe Dir e febon oon bem

deinen. Sd) febiefe eS Dir burd/S ritli.

Denn bis bie fommt, ift fcfyon ba graulein

fort unb X)\x gefyft na) S3ern. 2Cd> ort! wenn
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Du bod) wieber an mid) badbreft; wenn td) nur

werben fonnte rote fte. .ftonrab! fannjt Du

benn fein 9ttabd)en mefyr lieben fnfttg, ba$

nid)t ift tte fte? Sa! bann mu td? erjwei^

fein.

Du antroortej! aud) nidjt auf meine SSriefe,

onrab! ba tft fd)led)t t>on Dir. (Sag mir'3

efyrlid) , ba$ Du* mid) ntd)t mefyr liebft , benn

fonjl glaube td) e3 mcfjt. Gr3 foll ja ein $er$

be anbern Spiegel fein unb Du bift fe(l in bem

meinen, mie fannfl Du mid) benn ergeffen

fyaben?

djretb Du ber Butter, wenn Du nod) an

mid) benfft, ba eine DoftorS grau waS lernen

mu unb ba fte mid) folle nad) S5ern geben,

tamit ify Server Ijaben fann. 3$ will fo flei-

ig fein, Dir Jreube ju machen, wenn X>n mir

nur Reifen wtfljl. Stflfl Du'S itonrab? S*

m6d)te ja nid)t, ba Du Did) meiner fdjamtefl,

wenn Du benn bod) nod) an mid) benlfr.
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3* &off e6 nod) immer. )a$ ritli triftet

aucfc, fte Unit, e wirb 2CUe6 gut, wenn ba$

graulein nur erft fort tji. 2a$ meinji Du,

onrab? Sirb'S noi) gut?

@d)reibe balb, g(eirf) morgen, bann fann ba$

ritli nacfyjte Soc^e Dir bie Antwort mitbrin-

gen, wenn meine Butter fte f)inabfd)icft. SBir

fjaben nun Sfcutye, e3 fommen nicr)t ttete grem=

ben meljr. 2Benn Qu &mauffamejr, jefet f)dtte

id? fd)on me&r ^dt als im (Sommer. omm bod),

lieber Jtonrab ! bi$ ju ben )|rem ijl'S nad)l)er fo

lang. 2(uf Sieberfeljen. Sei) liebe Dtd) ewig,

wie eine treue S5raut nur fann.

($ ijt ein a\x$ ju oerfaufen, im ^Sler)Uin-

ger Sljal. Der SBSixtf) in @lternau ifl gewor-

ben. Die dufter rauft'* teeic&t. ie wirb

morgen l)inabfal)ren, unb bleibt ein $aar Sage

fort. Senn Du jefet bod) fdmefr, onrab!
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$*atf)ilbe an (Sbmunb.

Snterlacfen.

bitten in ben Vorbereitungen fr bie b-

reife traf mtd) 2)ein le^ter SBrief, befien Zkbt

unb tiefe SBafyrfyeit id) nicfyt erfenne, mein tf)eu=

rer (5bmunb!

)u f)ajt e$ gut gemeint, )u mu{?te|t e mir

fagen, bamit id) enblicfy mir felbjt flar wrbe.

)iefe larfyett macfyt mid) inbeffen ntebergefcbla=

gen unb traurig, lieber @bmunb! Sttein $aupt

ftnft gur :rbe nieber, wie eine arme ^Pflanje,

welker man bie <5tfce entjiefyt, an ber fte ficty
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emporrankte. Sei? fllte e3 rcol)l, id) bin $u

\d)road), X)ix in bte Legionen gu folgen, in benen

)u lebft. 2bcr roofyin foll icf) mtd; wenben?

mie foll td) benn fnftia, leben? moran mtd)

galten?

Sei) fann nicht, wie )u, ruljen in mir fetbji

Sn bem ewig merbenben unb ergeljenben 2U

verliere id) midf), bte Sftaffe beS efdjcrffenen

mad)t mir bange.

grfyer menbeten fiel) meine S3licFe fe^nfuebttg

ju bem perforieren otte empor, ber in feiner

2ttla,te ein ItuQt Ijatte aucl) fr t>a$ eringfte

feiner efdjopfe, ber aud) ber mir machte unb

mir fein %zib mieberfafyren lieg, ba mir n\d)t

fyeilfam mar. Sei) bettt? jum #eilanbe, ju bem

menfel)a,emorbenen eiffe, ber meinem geijfigen

^rfaffen nod) nl)er fianb als ber allmchtige

ott. Senn mein erj UuUU , faf) id) bie

S3lut6tropfen auf ber tirne be ottfol)ne;

roenn id) mutl)lo oergagenb ufammenbrad),
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blicfte id) auf t(m, ber erlag unter ber fcaji be3

^reu^e , unb mit fcrt j!u fiebere td) : #err i(t

e mglich, fo get)c biefer Stel) an mir vor-

ber.

<Starb mir ein Sefen, t>a i) liebte, fo

glaubte i) e3 mieber u ft'nben im SenfettS; id)

wute e gtcflid)er als mid) felbft in jenen rei=

nen <&pfyavtn, unb id) ftrebte gut gu fein, um

ebenfalls bort einzugeben, um Un erjlorbenen

(Beliebten wieber ju begegnen. 5d) mar fefjr

glcflid) in jener Ueberjeugutig.

Sd) lebte bamalS ein begrenztes Dafein.

Steine (Seele fannte bie Grfte unb Snfdje

nicfyt, t>k in iljr fcblummerten ; i) fannte bie

fonnenbeleucbteten (Bipfei be3 eben$ nid)t, unb

mar rubig in bem wobltbuenben Dmmerlicht

ber fleinen, frteblicben Sfycikv, in benen SSlumen

blhten um jtie, d>rtjl(id)e itirdjen.

tfuS btefem 2tfyl baff Du mid) mit ftarfen

2Crmen entfuhrt. Du l)aff micb bwaufgetragen
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ju einer $bfy be ebanfenS, t>on ber man mit

einem SSlicfe ba #11 berfein feilte. S9?ein

tfuge fcfylofj ftd) entfefer, geblenbet, or bem flam*

menben Siebte neuer Crrfenntnig ;
meine (Sinne

tterroirrten ftd).

2te baS pieljeug beS ittnbeS, an baS ber

@rtt>ad)fene liebenb benft, weil eS tl>n einft be=

friebigt imb entjueft bat, lag baS flle @ben

meines (BlaubenS r)tnter mir. oenbien|t nann*

tejt )u bie fct)6nen 33ilber, in benen man mir

unfer Sefen, Ue SBelt, unfer fingen nad) fttt-

lieber SSereblung erflart batte. $flit fejrer #anb

jtrjteft >u bie Altre um, t>or benen id) bi&

baljin gebetet unb gefniet fyatU; mit bem bellen

S3Iifc )eine$ S3er(tanbe jerportefl )u bie SGBelt

meines laubenS.

)l)ne irbifcbeS SMlb fotlte id) ben ei|! an*

beten im eifte ; obne Sobn baS Sftecbt tbun, um

beS SRefyUn willen. Qu (lellte(t mid) allein, un=

befd)fct, bem 2ttlgeifte gegenber, X>u t>erroiefe(l
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tni) au$ ben ^aterarmen ber HU^ute an ba$

falte efefc eiferner 9?ot&ttenbigfrit 2lUe3, 2(1=

le$, maS tdfr geglaubt in nblicber SSerebruna,,

na&mjl u mir unb t>er$meifelnb fanb id)

mid) verloren in einer UnenblidjFeit, bie mir

furchtbar erfaten , au$ bem )n S5ilb allein

mir rool)(tbuenb r)eror(lrar;(te.

>ein S3ilb! )eine Siebe! Sein eijl! )u

felbft ! )a$ Sbeal meiner nad) bem ^>6cr)ften ftre=

benben (Seele.

Sd) fab ^Did) fidjer, rubig, frei unb felbjtbe*

mut. Sn Siebe aufgelojr, marf icf) micb an

Seine S5ruf! , unb )u bielrej! mid) feft in dei-

nen tfrmen. )a mar ein neuer $alt, eine

neue, fd)6nere 3uflud)t.

Sd) fniete nid)t mebr or einem unfid)tbaren

otte, id) marf mtd) unb mein gan$e$ ein Sir

&u gen. 9ttir graute nicfyt mebr ttor ber laU

ten Unenblid^eit, benn Su lebtejl in ibr; Su
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warft ba, mid) $u galten, wenn ber cfywmbel

mid) erfate ber ber flattrigen Siefe

)etne Zkbe war bte (Sonne, bte alle SRebel

be$ SweifelS in mir nieberfdmpfte. 3d) t>er=

langte nad) feiner Offenbarung, nad) feinem

lauben, nad) feiner Grwigfeit mefyr. 9J?etn

SSefen rut)te in 2Mr; i<$ glaubte an )id), unb

mar jeben 2(ugenblicf bereit, mit )ir mid) in

ba 2CU ju verlieren , fo lange )eine 2(rme mid)

hielten, )ein eift mid> mit ffd) emportrug.

bet xva$ foll id) benn werben, olme ben

glauben an ott, ofyne ben Srojf einer perfon=

liefen Unfferblid)feit, obne 2Cu3ftd)t auf ein glcf=

ttd>ere SenfeitS, in bem id) entfdjdbigt werbe

fr i>ie (Sc^mer^en bes eben , wenn )u mid)

verlt.

@bmunb! )u l)aff mir ben lauben an \)k

geoffenbarte Religion, \)ei\ roj? genommen, ben

fte giebt; la mir ben lauben an >id), benn

obne biefen mu id) oerjwetfeln. (Sterben mochte
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id), lieber fyeute, lieber in tiefem 7Lu$mblid, als

leben obne ben lauben an )id), an )etne

bocbtfe Siebe.

Sei) leibe fo unau3fpred)lid) , bag idj) c SMr

nid)t verbergen fann, nod) mag. Sei) fble e,

ba$ eine fo fd)mad)e, unfelbflfrdnbtge iftatur wie

bie meine )ir nid)t gengen fann, baf )u T)ix

felbjl genug btjt. Sd) begreife, baf? ein er^

mie )eine, ein )erj, bae> in ftd) t>fe $?enfcbl)eit

liebenb umfat, ftd) nidjt erfdjwenben barf an

t>a$ fleine Seben eincS liebebebrftigen
sJ?db=

djen.

2(ber ma foll id) benn auf ber Seit? ma$

foU id) in bem falten, unenblicben, trojllofen 21U,

menn ba eiferne efe ber Sftotbroenbigfeit Dein

>er5 t>on bem meinen trennt unb mir, in 2ttome

^erjtdubt, unS niemals perfonlid) mteberftnben

fonnen im SenfeitS?

)a id) feine Sufunft nad) bem eben fyabt,

fo madje mid) l)ier glcflid) burd) Deine Siebe,
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burd) Deine au6fd)lief3lid)e Eingebung. Du bajl

mir meinen (Sott, meinen $eilanb genommen,

gieb >i<$) mir Dafr ganj unb ungeteilt, wenn

Du nictyt ttnlljl, ba id) mein eben enbe, au$

Ueberbru an ber Seerfyeit be6 DafeinS.

3cb Fonnte Unglcf ertragen, als id) nod) auf

eine jenfeittge 2(u3gleid)ung hoffte. Sefet, t>a id}

yiid)t fyabc, als bie furje Spanne 3eit, bie man

t>a$ Zehen nennt, je^t will id) nid)t ungldlid)

fein, jet will icfy nid)t leiben. 3d) will geniegen

unb glcflid) fein.

SSftadje micfy glcflid), Grbmunb! wie id? e$

war in ben erften Sagen unfereS S3egegnen6,

als )u mid) liebtejt, als id) Dir bie ganje SBelt

Deiner SBnfcfye erfe^te, ober wunbre Dicfy nid)t,

wenn id) nicfyt ju leben vermag.
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jtonr ab an S^ubolf.

(g i(l SRatyt, lieber Ofubotf! unt> id) fcfyretbe

2)tr, um meine ebanfen jufammen $u galten,

bafi fie nid)t irre werben unb ftd> jerfplittern in

2Baf)nfmn.

9flatt>ilbe ift unglcflid) ! fie M.eS mir felbjf

geftanben. ie ijt unglucfHcr) burd) 3n>eifel an

<5bmunb, fie glaubt, er liebe fie nicfyt. Sft

benn baS moglicl)! unb wenn e rodre? SSenn

er )! c ift unmoglid)!

>aS war ein furchtbarer, angjibeflommener
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Sag, bte (Btunben bis jum borgen werben bie3

efl)l nur jleigern.

)te offer wrben gepacft, ba3 $aue> war

oo" Unruhe / mid) trieb e umfyer wie einen oer*

bammten etji, burd) treppen unb Stur, ob id)

9ftatbilbe ntdjt erblicfen fonnte. <Sie reifen mor*

gen. Sie gleichgltig ftefyt fold) ein SobeSurtfyeil

au, wenn e fo baftefyt fcfywarj auf wetg, unb

\va birgt e$ fr dualen!

3d) fal) 9ftatl)ilbe nid)t, wagte nid)t ju il;r

u gel)en, mit mein ganzer 9hit$ gebrochen war,

weil i) frchtete, mit einem Sammerruf ju tfyren

gen ju finfen , fobalb id) bei il)r wre, fte ju

umklammern unb ntcfyt metjr ju laffen. (Btrecft

bod) ba3 macfytlofe inb bte $dnbd)en au3, ba

Siebfte ju galten / wenn man e il)m entreien

will! unb id) mu bajlefyen frarr unb jlumm, unb

fte werben fte mir entfhren, wenn ber borgen

graut. )a bie Sonne nie wieberfefjrte, ba id)

ben Sag nidjt fdf>e !
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2Cm $Slitta$ Um ber raf, mie taglid) in ben

legten Socben. <r jlanb mit Sat&be an tfc

rem Sender, fte fpracfyen eifrig, bann traten fte

Dom genjrer jurcf , unb balb barauf eru'efj ber

raf baS au$. WlatyUbtt ISater begleitete

um, ity faf) e SSeiben an, ba eine Crntfcbeibung

jlattgefunben fyattt.

Steine Butter !am au ben Bimmern ber

Samen, fte fagte, eS gbe <&txzit, dJlatbilU meine

fe&r. @3 litt mid) md)t im #aufe , idjj lief in'6

greie. )er9)oftbote, bem tdb begegnete, banbigte

mir einen SSrief fr SO?att)tlbe au$.

Set) eilte bamit $urcf, ju i()r, fte u trjien.

<5ie mar adein. 2(16 icf) ibr ben S5rief gab, fagte

fte : )a lobne S&nen (Sott ! ber SBrief fommt

ur redeten (Stunbe. SJttan braucht raft, ben

2nfd)en, ben formurfen feiner alten Altern ju

roteb erfreuen. >ann l)ielt fte inne unb fufyr nacb

einer 9)aufe fort : onrab ! ity mu nacb granfs

reid) , id) febe Gfbmunb t>ieHetd>t in langen Sab5

Stebebrtefe ic. 13
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ren nid)t wteber, ba$ banfe td) bem rafen!

@ic wiffen nicfyt, weld) fcarte <Stunben id) fceut

burcfylebte!

Sd) ffanb wortlos oor il)r, ber 2Cu3bru<f tie-

fer Trauer in ifyren ugen gerri mir ba$ #erg.

<3ie bat, idj) mochte fte ben 33rief Gfbmunb'S lefen

(ffen / bann wolle fte mit mir gum lefctenmale

fpagieren ger)en. 34) fyorte nur baS SBort: gum

le^tenmale unb ging l)inau3.

Setdf)e @wigfetten ftnb bie <Stunben, wenn

wir fte burcfyleiben. (6 warb Wlittaa,, bie (Sonne

neigte ffd) gum Untergnge, i) wavUU mit jlet*

genber Unruhe, 9ftatl)tlbe fam nicfyt/ verlangte

nid)t nadf) mir. Steine Butter, welche ab unb

gu ging, um Ui bem $acfen gu Reifen, fagte mir,

9ftatf)ilbe l)abe lange im Sefmjfufyt gelegen, auf*

geloft in f)rnen, jefct fdjretbe fte. Steine 2ngft

wud)6 t>on Minute gu Minute. Sm $ofe fdjna-

ten fte bie offer auf ben Sfteifewagen. 9ttein

ott! wa6 war ba quatootl!
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(Stfoli), id) ging oor ber (>re auf unb nie-

ber, erfdn'en $D?atl)ilbe, fte war tobtenbleid). SBot=

len <5te mit mir kommen, fragte fte, itf) mochte

ben S5rief felbjt jur 9)o|t beforgen.

SSir matten un auf ben 2eg; Satbilbe

fal) fo leibenb auS, t>a$ id) if)r meinen 2Crm bot,

weil id) frchtete, fte ftnfe jufammen. (Sie naf)m

ibn an; wir fdjwiegen S5etbe. leicr; t>on ber

9>ojt ging 9flatl)ilbe ba el)6ft entrang, ber

tfarinfel ju.

@ie fe^te ftd) auf if)re S3anf. (3 war fcfyon

bdmmrig unb ttxvaS feucht. etct)te Sftebel (liegen

auf. )ie Statur fam mir falt oor, wie im Sin=

ter. $flit einem Sfale bracr; 9ttatl;ilbe ba$ Zwei-

gen, nabm meine #anb unb fagte: onrab!

mir ijt, aU ob id) jferben werbe. )aS 25lut

jtocft in meinen 2bern , baS $erj liegt mir wie

tobt in ber SBruft. Steine Gritern fjaben mir ge-

fagt, id) betubt i\)t 2lter beS lcfeS. )er raf

l)at mir oorgeworfen fte Ijielt inne unb fagte

13
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bann mit gepreter (Stimme id) fyatU in

leicfytftnnigem ptele ie unglcflid) gemacht unb

3&re SSraut unb Grbmunb glcflid) u machen,

ft>le tdt> mid) ju fcfywad), benn er liebt mid)

nicfyt mefyr!

>ie formte t>or ordnen nid)t weiter fpredjen,

id) lag u tl)ren gen. Sfeati&tlbe! rief icfy,

Unglcf nennen @ie e$, ba id) enblid) baS

Sbeal mit 2ugen flaute , nad) bem meine Seele

geftrebt, feit ifyrem erjten Crrwadjen?

(Sie fd)ttelte n>ef)mtl)ig ba #aupt unb

fagte letfe, wfyrenb fte mir tf>re falten #nbe

reichte: <&U, onrab! jlitt! c8 t|i ja 2CHeS

waln*; icf) macfye 2CHe unglcflid) um mid) l)er!

)ann plo^lid) in lautet Seinen auSbredjenb, rief

fte, tnbem fte ftd) auf meine cfyulter neigte, wie

um ftd) u fluten: unb am elenbejten bin id)

bod) fclbjt.

Jtnieenb t>or tyt, tjielt id) fte umfat. 3a)

empfanb iljren 2tl)em an meiner SSange, id)



197

backte ju wrgefyen in bem 2Cugcnblt(f / als td)

fllte , tt)te tl)re $dnbe fjerabfanfen. @ic warb

fernerer unb fernerer in meinen tfrmen, id) mute

meine gan^e Mxaft jufammenneljmen, fte ju fyaU

ten ffe mar ofynmdcfytig geworben.

3>d) rief um $lfe, id) legte fte auf bie 33anf,

bebecfte fte mit meinem Hantel, td) bolte 2Baf=

fer au ber Hat in meinem $ute, fte ju beleben.

Sftiemanb fyorte meinen SRuf. S5alb wollte id)

5ftenfd)en um S3eij!anbe herbeiholen, balb ogerte

id), benn id) fonnte ffe nid)t erlaffen in biefem

Buffonbe. 34) werbe jene Minuten nid)t t>er-

geffen.

Sd) wute, ba id) fte leichter erwetfen Fonne,

wenn td) iljre fefte leibung offne, id) Ijdtte e

jeber anbern $rau getfyan l)ier fonnte id) eS

nid)t.

nblid) fd)lug fte bie 2Cugen auf, richtete ftd)

empor, unb t>erfud)te ju ladjeln, al fte meine

2ngfi bemerfte. Sie ff^te ffcb l)alb bewutlos
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nod) an bie efyne ber 33anf. 1il fte ftd) erljob,

verlangte fte nad) vgmufe gefhrt u werben, unb

fajl mugte td) fte tragen, benn ifyre raft war

gebrochen. <3te bat

2m borgen in f)6d)fter @Ue.

2ie$ biefe teile, bte td) nad) oben lege, juerfl.

9ttan rief mid) in ber 9ladbt, als td) )tr

fcfyrieb, an ?0?atr)tlben6 Sger, bte in furchtbarem

Sieber pfyantafirt. Sd) frcbte ba$ 2lergjle. SMe

efabr ift bringenb, wenbe alle S3erebfam?eit

auf, ben ^Profeffor SS. ju fd)leunigfter 2(breife 5U

t>eranlaffen. Uebernimm jebe 33eforgung, beren

er bebrfen fonnte. Wlan wirb feine $lfe mit

olb aufwiegen. @r foll mit itourierpferben bi$

Zt)\in fahren, bann am (nbe be @ee in Un*

terfeen erwarten tfen unfere ?)ferbe. >enfe, bafj

tbr eben auf bem ptele (lebt; benfe, ba id)

er^weifle, wenn fte ftirbt.
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$onrab an 9ttargaretf)e nad) bem

rinbetwalb.

u mut augenbltcflid) herunter kommen,

retten , ba grdutein liegt auf ben ob ; bie

Butter braucht 5Md& jur lfe unb bei ben

9?ad)ttt>ad)en.

(Sage Marianne, jte mge Serben, ba td?

tfyren S3rtef nod? nid)t beantwortet fjabe, icf) bin

aud) jet nid)t im tanbe, e ju tf)un. @age

i&r, wae )ir baS SSefte bnft, bamit jte nid)t

aud? nod) ftirbt.

omm balb, gleid) , gutes retten ! wir be*
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brfen deiner bringenb. (E$ tfl ber grogte ie=

beSbienft ju letjlen, ben )tt mir je erroeifen

fannft, benn nur 2Mr unb ber Butter vertraue

id) fte an.
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(5bmunb an 9ftatl)ilbe.

@3 i|f mir, eltebte! aU mute td) Dir tm

eifre nafje fein, in ben tunben, in benen mein

testet S5rief in Deine $dnbe gelangt, ber fo

wichtig unb entfcfyeibenb tjt fr tmfere ganje 8u=

fnft, obfcfyon id) rnei, Du vperbefl: bie Stimme

ber tiefjten %kbe and) in bem ernften SBorte )ei=

ne @:bmunb erfennen, beffen grter olj eS

immer mar, nid)t nur Dein eliebter, fonbern

Dein treuejier greunb ju fein. Die tcbe allein

ift bauernb, \>k alle Elemente wahrer Sfrwnb*
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fcfyaft in ftd) fcf)liefit, t>it ftcJ> $ufammenftnbet in

bem gemeinfamen Streben nadf) Sabrbett, nad)

(Selbjfooflenbung.

2d) b<*be Mr in ben testen Sagen weniger

gefdjrieben / weil bie #alfte ber &it mit ben

S3erbanblungen be3 erid)te3 ^inge^t, welche, wie

)u weifit, nun fcbon feit mer^ebn Sage bauern.

Sd) leibe unter ibrem (5influffe, benn eS werben,

\k tcb ttorbergefeben , bie beflagenSwertbejten

$atbbeiten unb Unwabrbeiten als rnbe fr \>ie

greifpredmng benu^t unb geltenb gemacbt. $flan

fyalt gegen bie (Gewalt jebwebeS Mittel fr er*

laubt. SSlux einzelne unferer SSertbeibiger jtnb

ebel unb freiffnntg genug, unfer Zeib unter bem

)rucfe ber Jrembberrfcbaft, unfere SSaterlanbS*

liebe, unfern SmbeitSbrang unb unfer gutes? 9?ecbt

al Elemente ber SSertbeibigung ju benu^en.

)ann atbme id) auf unb fble fr #ugenblicfe

ben befcbamenben )rucf ber ge fcon mir ah

gewenbet.
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)er ^Beginn be 6ffent(td>en SBerfafyrenS war

ein tief erfcfytternber Moment fr un. Unfcre

Werfer ffneten ftdj, nad) faft ac&tje&n Monaten

einer einfamen $aft. )ie Seit, bie Setben Ratten

fcfywer gelajtet auf SStelen unferer 33rber. 2ir

jlrten un in bie 2frme, mir fugten un enger

erbunben att je. Zoranen perlten fyerab auf

ben greifen SBart be alten rafen )., als feine

beiben jungen <Sofme ftcf) an feine S5ruft warfen,

aB feine %z\\U, benen er jretS t\n ttaterlid) for*

genber #err gewefen , t)or ifym in'3 nie fanleo,

feine #anbe mit Muffen u bebecfen. tfuSrufe

ber artlid^eit, ber greube, be djmerjeS, fltos

gen t?on Sippe gu Sippe. 2Bir Ratten un nicfyt

gefefyen nacl) bem Scheitern unferer Hoffnungen,

tumm unb in trnen umarmten ftd> 2Cna(taftu

unb SBoguSla t>on . 3&re Butter war ge*

jtorben im (Srame um fte, ifcr britter S5ruber ge=

fallen in bem cfyarmfcel auf ber SSrcfe ju

)ofen, ba6 ber SSerfjaftung vorangegangen war.
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9?tcfyter unb 2Cnflager, fcrt^etbtgcr unb Suborer

waren tief ergriffen. )a$ Ungtcf eines ebten

SSolfeS ftanb in felbjkebenbem 33ilbe sor tbnen

ba. ($ fernen ntdf>t Grntfcfyulbigung , md)t SSer=

tbeibigung, fonbern ered)tigfeit unb $tilfe &u

forbern Don jebem parteilofen Sftenfcfyen, benn

Pflichterfllung, nicbt 33erbred)en war e$, xva$

unS bierfyer gefhrt.

2Cm furcfytbarften tteranbert fanb icf) onjkn=

ttn oon 2C. Seit Monaten bewohnte er ein

^ranfen^immer , er war mein Sftadjbar gewefen,

als i) leibenb war. )ft batte icf) e gefeben,

me fern auf bem baumbefdbatteten $gel Skr*

genS unb 2(benb6 %wi grauen erfcfyienen, bie

lange unb unt>erwanbt binuberfcfyauten natf) ben

dauern unferS ^erlerg. ein Setter fyielt fte

ab ju fornmen, immer waren fte auf bie Minute

ba. Q$ waren bk Butter unb bk junge grau

be$ armen donjtantin , fo fagte mir ber SBarrer,

bk bem #injlerbenben wenigjlenS ben Sroft ber
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tebc geben wollten, ba$ tyre (Sebanfen untan*

beibar bei tym verweilten. $lid)t aHju lange mefyr

brfte feine efangenfcfyaft bauern, foll er funftig

norf) greube unb lue! genieen von biefer treuen

$kbz.

dx vermochte ftd) nicf)t aufrecht ju erhalten

bei ber erften i^ung, jefct gef)t e6 beffer, wie er

fagt; unb alle eibenben erbolen ftd), ba feit bem

^Beginn ber ffentlichen 33erbanbiungen unfere

Gnnfamfeit nur nod) bem tarnen nact) beftefyt,

unfere greifyeit viel groger geworben ijt. 28ir

fel)en unfere mitgefangenen greunbe, wir fpredjen

mit ifynen bie geliebte 50^utterfpracr)e , wir folgen

tbeilnebmenb ifyren (Befeinden, e3 ifl Seben, S5e=

wegung, 9?ef in unfer >afein gefommen, jlatt

ber tobtenben Spannung fcfyweigenber (Erwartung.

OTetne efunbl)eit ift oolljtdnbig Ijergeftellt.

3d) bliefe je^t mit (Sebnfudjt, aber bod) mit ru=

biger 3uoerfid)t bem (nbe ber Serfyanblungen

entgegen, tia meine SSert^eibigung eine ber legten
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fein wirb. Set) werbe 9lid)tS erfdumen, tt>a$

mir nfcen, 9ftct)t6 ju meiner SSerttpetbigung brau

ct)en, was micf) t>or mir feibjt entehren formte,

unb ia) bin ftcfyer, t>a$ i) t)ier ba$ 9^ect)te tf)ue.

laube mir, ba$ ba$ Verlangen nact) )ir, fo

mdct)tig als> ber Sunfct) nad) Jreifjeit, mia) antrei*

benwirb/ 2ttle ju meiner ^Befreiung anjuwenben,

wa ict; t>or mir t>erantroorten fann. $offe mit

mir auf ein nicbt ju fernes, bea,lcfenbe3 SBieber*

ft'nben unb galten, meine 9ttatf)itbe.
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(bmunb an 50? a t^> i 1 1 e.

Raum fyatti id) ben S5rtef an )td) gefiegelt,

als td) t>en kernigen erhalte, ber mtd) ganj un=

au$fpred)ltd) betrbt. 50ltt tfym jugletcb empfange

td^) bie erfd)tternbe Wafyxifyt t>on ber $anb Sei*

ner Shttter, >u rodreft erfranft, ein 9lert>enfteber

bebro()e )ein eben

>zin eben! ba eben meiner Sfatfytlbe!

unb id) ftfce fyier in ben bannenben dauern biefe3

er!er, burd) fyunberte on Steilen, burd) fo

mele Stunben t>on >ir getrennt. Sc?) fann nid)t
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5U Dir t)in. Stirb nid)t, 9ttatf)ilbe! e$ fann,

e$ fotl nid)t fein ! Du febjr , Du lebft gewi,

benn mein g)crj i)tbt ftdj) ja nod) in boffenbem

Soeben, wenn icb Dein gebenfe.

9ta eine <5tunbe mochte id) bei Dir fein,

nur eine <5tunbe an Deinem ager fnieen unb

)i) fefyen ! Unb fagen mochte icfy Dir, X)u einzig

eebte, b<x$ td) fefyr elenb mid) fllte, trge

id) bit <Sd)ulb Deines SeibenS.

&\)qy, ber id) bin! id) fdjreibe Dir, unb bocf)

weif? icb, ba bie 9?ad)t be gteberS ^>id) um-

i)nUtj t>a$ Du ben 3rief nid)t lefen wirft. 2Benn

icb nur bei Dir wre ! ba mein Sort Dein >br

erreichte , meine Zippen Deine anbe berhrten.

$fli) bnft, au bem jrarren @d)lummer be3

&obe mten meine Sippen Dtd) jum eben er=

wecfen, meine Jtuffe Did) wieber erwrmen Ion*

nen. Unb wenn e$ bennod) wre? bennod) wre!

wenn id) Dieb verloren (>atte!
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(bmunb an 3Rat&tlben$ SRutter.

&l)eure Butter! ich befdbwore @ie, geben

@tc mir tagltct) 9?arf)rtd)t on 9ftatl)ilbe. 2Ba3

(Sie aud) leiben mgen an bem SBette ber elteb=

ten, unter bem 2Cnblicf iljrer cfymerjen, <2ie

fefyen fte bod)! @ie ftnb bei tyx.

gern t>on bem Sefen, ba$ i) am meijfen

liebe, trifft mid) 36t Vorwurf, ba id) bie Ur-

fad)e fei on 9ttatl)ilben3 rfranfen, mit t>crnid)=

tenber ^cfymere. )arum geben <5ie mir dlafy

ricfyt, benn id) jdfyle bie (Stunben be SageS unb

Siebeebrtefe c. 14



210

t
ber %lad)t, bte mir nidjt tt?tc S^nen burd) bte

ttige Sorge fr bte (Beliebte fcerfr^t werben.

fBon Seit ju 3eit fafyre tct> au biefem bumpfen

33rten empor, meil icf) meinen tarnen rufen

I)6re. @3 i(t unmiberleglid) $?atl)ilben fuge

Stimme, \>ie tyn ruft, unb immer furchte id), baj?

id) ben geliebten on nicfyt mieber erflingen

l)6re, ba er jum le&tenmale, il)r obefeuf$er, an

mein )f)v gebrungen tft. (Sagen Sie mir nid)t,

bieS fei ein Spiel meiner berresten $l)antajte,

eine fteroentattfdjung ! 5d) mill e3 nid)t glau-

ben, ba mein ^erj aufjubelt in greube, roenn

bie* liebe Stimme mir immer mieber erflingt.

Seld) lcf, bag itonrab bei 3(men ift

ba Sie 5U jeber Stunbe feinet 33eijlanb ftdjer

ftnb. Unb nid)t matyr, liebe SOhttter! Sie wer*

ben mir taglid) fcfyreiben, Sie werben mir 9ftcfyt$

t>erl>ef)len id) mte e$ ja bod) erfahren.

2fber e3 wirb nid)t fein. Sie nrirb genefen.

Sl)r S5rief tft nicbt ganj boffnungSloS.
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geben <5te roofyl, tfjeure Butter! id) wollte

bod) oer S5rtef mug fort, bamit id) um fo

fdjneQer Antwort erhalte. TlbfyU fte eine be=

glcfenbe fein.
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(gbmunb an 3ftatf)U&en3 Butter.

@te fcfyreiben mir nicfyt unb aud) ber SSater,

aud) Jtonrab, auf beffen S^eilnaftme td) hoffte,

fcfyweigen. tauben @te, td) fei ju fctyroad) ba

UngtcF ju ertragen? SBiffen ie nid)t, baf

i) e$ in biefer tobtlidjen Ungewiheit, bie mir

bod) feinen 3weifel mefyr brig lagt, taufenbfad)

marternb empftnbe?

9flatf)be ijt nidbt mebr, wir fyaben jte oer=

loren.

3d) bin ruing unb gefat, id) begreife ben
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SScvlufl oollFommen, fett ich nid)t meljr {>offc-

2Bie fonnte td) aud) leiben ober gar weinen, ba

mir &u $httl)e ijf, als wre id) erjrarrt mit ifc

rem Sobe. 3d) habe fte fo fe^r geliebt. <3ie

mar ba Sonnenlicht/ burd) ba bie (rbe mir

fdjon unb fcfyoner erfd)ien, je weiter e3 an bem

^orijonte meinet )afem3 f)eraufog. fO^ctnc

fcfyone 9ttatl)tibe! 9tteine warme, golbige (Sonne!

ewip i) werbe leben o^ne fte! ify werbe

wirfen, fdjaffen, wollen, fo gut td) e3 vermag.

Sd) werbe bie $flid)t ber Sfyatigfeit gewiffenljaft

erfllen , bie bie Sftatur uns mit ber imjr be3

)afein3 auferlegte; aber olme Siebe, olme lud

arbeitet man genu^loS, xvk ein Sagelolmer, ber

in falten, trben Sintertagen, benen bie (Sonne

tyr icf)t entzog, traurig bie Stunben jaulet bi$

jur Vlafyt

2(rme, arme Altern! wie unglucflid) ftnb wir!

xt>k freubloS werben wir leben olme fte! Unb

id) wre e, id)\ ber burd) meinen legten 3rief
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ibre ranfbeit hervorgerufen fyatte? id) fyatte jte

un6 $evavibt? icr) fyhttz fte getobtet?

tfcfy, tfjeure Butter! nehmen <5ie ba3 SBort

jurcf! 2Bie foll tcl) benn leben mit bem^eban*

fen, ber eine 33erbammnif? in ffd> fcbliegt? ann

benn ba %i)t ber SBaftrfyeit aucf) in ber forg=

famen $anb ber Zieht jum erjeljrenben geuer

werben, ba unfer SfyeuerjleS ernicbtet?

ftebmen ie ba$ SBort jurcf, liebe Butter!

barmt icf) 5?utr) bebalte ju leben fr @te, fr

ben Spter, benen ify ben @ngel tubte. 9?eb=

men @ie ba eine SSort jurcf. 2lu S5arm=

berjtgfeit erftnben Sie Urfacben fr bie .ftranf*

tyit id) will, icb mu$ jie glauben, wenn icb

leben foll.
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onrab an Crbmunb.

8ereE?rtcr err ! grau t>on . tragt mir auf,

3(men mitteilen, baf? nad) einer glcflidjen

rifft ber 3uftanb von graulein Dtot&tlbe jtcfr

plofctid) gebefTert &at unb bajj, wenn nitf)t befon=

ber ungnjiige 3ufaHe eintreten, ^k efa^r t>or*

ber
ifr.

grau t>on 8. tjl in golge ber 9*ad)ttt>ad)en

unb ber 2Cngfl $u fefjr angegriffen, um S&nen fetbft

ju fdjreiben. ie lagt Sie bafyer erfucfyen, fr

ba3 graulein umgeljenb einen S5rief einjufenben,
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bamit fte ifm orfmbet, fobalb fte im tanbe

tjf, ifm ju lefen. (r mu jebocb orftcfyttg ab*

gefat fein , bamit er in ifn* feine Tlxt t>on nach-

teiliger emtfysberoegung fjemtruft.

Sn ben nacfyften &a$?n benfen grau t>on .

unb t&r emaf)l Sbnen felbfi u fdjretbcn
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onrab an 9^ u b o t f.

Shtbolpf) ! icfy fyabt i\)x ba$ eben erhalten unb

nicfyt fr micfy ; ba$ ijr ein Moment, in bem $tm=

mel unb $olle $ufammengrenen , ein Moment,

in bem SBafynffnnfcfyauer bie eele burcfyjucfen.

Sage unb dlad)U fyinburd) f)abe icb an tbrem

Sager gefefien, ifyre 3)uBfd)lage gejault, if)re die-

nen belaufest unb gegittert in grimmem orn, wenn

nur @bmunb'3 Partim ernefymlid) au ifyren

9)f)antaften (?ert>ortaud)te. Einmal in einer furcht*

baren rifiS fyatU fte meine ^>anbe ergriffen, unb

14*
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prete fte, Gfbmunb! @bmunb! rufenb, heftig an

ifjre Sippen, itannjt 3>u afynen, wa man babei

empftnbet?

Senn td) in pnftlid)er (Sorge mid) an bie

Verorbnungen be3 9)rofeffor fyielf, wenn td) falj),

rote bie Mittel wirkten unb SBefferung hoffte, bann

padten mid) bie gurien ber (5tfcrfucr)t unb td)

wnfcfyte ihren ob. Sd& wunfd)te Verlngerung

be$ SujranbeS, in bem id) an ifyrem Sager ft^en,

tfyren d)lummer bewadjen, ifyx Qawpt auf met=

nem 2(rme rufjen iajfen fonnte. Unb a(6 bie

5?ad)t ber ranfyeit wud)6, al ber entfdjeibenbe

Moment gefommen war unb bie ftacfyt be obe$

anfing, tfyre Dmmerung ber fte auszubreiten,

ba war mir e, als muffe ify fte fterben (ffen

unb bann fterben neben ifyr, fte @bmunb ju ent=

reien.

2Cber ba wahrte nur einen 2(ugenblicf. Sd)

fllte W Verantwortung, Ue tcfo auf mid) nafnn

burd) ein gewaftfameS Mittel, ba$ etnjige, ba$
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Reifen tonnte, x\)x eben ju erhalten. ($$ gab

leine 2BaI)l. 3d) felbft fcfynitt bie golbigen, wun*

bewollen gleiten oon ttyrem Raupte, unb ein

turjbab erhielt fte ifyrem Srautigam.

3d? fyabe eine tl>rcr Socfen bewahrt, of)ne ba e

Semanb afynt. >a$ lann Qrbmunb mir gnnen,

er, beffen Mite fte bem obe entgegentrieb. Die

oefe fotl mid) nie erlaffen.

3$ mufte Grbmtmb melben, ba| fte lebe, fr

ifyn leben werbe. (3 tjt mir fcfywer geworben.

Sd) wollte mit einer gewhnlichen $oflid)feit3s

form ben S3rief beenben, id) wollte fagen: @
#

freut mid), S()nen biefe 9ttitt()etlung ju machen,

id) fonnte e nid)t.

9flatl)ilbe fdjlummert, id) l)abe ben Item &er*

fprocfyen, l)ier im Nebenzimmer ein wenig $u

ritten. Cnne unenblidje SSeljmutl) iji ber mid)

gefommen; id) md)te weinen rvk ein itinb.
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Marianne i(l mit ritli fjeruntergefommen,

9)?atl)tlbe u pflegen; id) fyabe mit ihr an Wla?

t|bel S5ette gewagt. Steine eele iji tobt

mbe, id) wollte, tcfy ferliefe fefjr lange tmb fel>r

tief, unb ermatte in grieben mit mir felbft.

SBarum wirb benn ba Qdute un3 fo gan$

roertl)lo, wenn mir ba$ 3effere ernennen ? SBar?

um fann id) bie gute Marianne nidbt mefyr lieben,

t>k fo liebeooll fr xnid) mar, fo mitleibenb in

meiner obe3angjt um Wlafyilbe.

<3ie ftnb fo gut W 9ttenfcben alle unb 9tta*

tyilte bt aber mir fcttft ba$ 20Ie$ nid)t. Scb

mu fort in bie SQBelr, mit, mit fort, benn l)ier

u bleiben l)alte id) nid)t au$. 9)?ir i|f, als

mgte bie gerne mir neue ebanfen, neue ?{n*

fcfyauungen unb ben grieben geben, ben id) t>er*

loren tyabc. 2o aber ift grtebe fr mid)

ofme fte?
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(5()e
s
3ftatf)ilbe ba3 $au metner Altern oer*

(ffen tyat, fetyre id) nicfyt jurcf; bann an'S @ra=

men tmb barauf fort in bte Selt, aber rajtloS

immer metter fort, bamit id) ber bem Gaffeln

ber SBagenraber mein v^erj nicbt fyore.
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@bmunb an 9flatl)ben Butter.

<5k lebt unb wirb un3 erhalten bleiben, fcfyreibt

mir itonrab! ocbjre$ lud loljne tl)m biefe

SBerfimbigung. )em (Sdjmerje gegenber l)atte

id) .ftraft, ic& erliege ber gfreube. Vergeben te,

id) fann nicfyt fcfyreiben, als an meine 9ttatl)ilbe!

2(ber taufenb )anf, lieber JSonrab, fr biefe S5ot-

fdjaft be$ etl$!
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@bmunb an 5Ratf)be.

9ttat()ilbe! Du lebjt mir wieber ! unt> onrab

giebt bic bepen Hoffnungen, serfnbet juerftd)t*

lief) bte enefung. 34) Darf & fcfyreiben, er

meint, )u werbet im tanbe fein, ben 33rief u

lefen, wenn er u Dir fommt.

2Ba$ mut Du gelitten fcaben, ^ettebtefte!

all Du mid) riefejf in ben tunben be3 cfymerjeS,

fo innerlich nacfy mir erlangenb, bag ber SBunfcb

t>ernel)mltd) ju mir burdb bie gerne brang. 3D?a*

tl)ilbe! icr> war gewig, Qid) verloren ju fyaben,
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flirte wie ba lue! mtd) bm&Mbt, >td) wieber

ju beftfcen.

Sn freoelnbem ,Kraftgefl)l ^abc id) mir oft

gewnfd)t, ba$ l)6d)|fe tue! unb baS tiefj!e Sctb

ber Grrbe ju empfmben. 3d> tjabe gewannt, e$

muffe mit bem bewuten efl)l be (Erlebens

nod) lucf im tiefjren cfymerje liegen. Se^t

wei td) eS anber. Se^t wei id), ba in bem

grlichen ebanfen, burd) Slttioerfknb baS ge*

liebtefte 2efen getobtet ju fyaben, ftcb eine olle

oo Verzweiflung birgt, au ber t>ie (Seele ft#

nur fcfywer, nur langfam wieber jum %id)t em-

porhebt.

tunben, Sage, Sftacfyte fyinburd) tyabe id) ba*

gefeffen unb gebadet, ob e$ benn bem eijle ganj

unmoglid) fei, in bie gerne ju bringen, ob er

feine cfyranFen nid)t burd)bred)en fonne? ob ber

menfd)lid)en 9Jatur fein SBunber gelinge, wenn

auf einem SBunber allein il)r lud, i\)t Srofi

berufen? Sd), id) fyabt fo gebaut, getrumt, in
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bemfelben tfugenblttfe , in bem td) einfal), ba

folcb ein )enfen finbifdje Xv)oxv)dt enthalte.

Sefet erft wei id), a e$ ^eit, gefangen

fein! Unb wie nad) bem d>rtfltid>en lauben ber

SobeSfdjmerj eine Slttenfdjen genug tyat fr bie

@nben ber ganzen Sfenfdjljeit, fo mte bie

&ual, bie id) erlitten in ben Martern biefeS e*

fangenfeinS, genug tfyun fr 2CUe, benen (gefangen*

fdjaft auferlegt wirb.

p 3* wollte ju )ix mit aller jtraft be$ 2Btt=

lcn6, unb in meine 3eHe gebannt, fonnte id) 2)id)

nid)t erreichen. Sei) wute, meine 9ttatl)tlbe t>er*

langt nad) mir in tobtlidjer el)nfud)t unb td)

mute bleiben unter 9ttenfd)en, benen meine 2(n-

wefenljeit ba leid)gltigf!e t>on ber Selt war.

3cb l)6rte 9>oflt)6rner erflingen, l)6rte ba$ pfeifen

ber ofomottoen t>on bem naljen 33almf)ofe, SSogel

unb SBolfen jogen il)ren 2eg burd) bie SBelt

amb id) war fejlgebannt, wfjrenb meine 9ttatl)itbe

mit bem $obe rang.

tebeibriefe ic. 15
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<me tiefe $erad)tung gegen bie <5d)ra)t xxn-

ferer 9ftenfd)ennatur Um ber mtcr). @S festen

mir wertlos, ein Dafein $u (eben, t>a$ fo ab=

gngig ijr on Seit unb ftaum. 2Bie in ben

Sagen ber erjten Sugenb verlangte id) wieber nad)

$otIfommenf)eit ber straft, nad) 2(llmad)t. Unb

im nad)jfen 2tugenb(i(febrad) id) befdbdmt jufam*

men t>or bem SSewugtfein, wie elenb id; ben Hei

nen Zfyeit ber Grrfenntnif? gemtgbraucfyt fyatk, ber

mir geworben ijr. SDftt bem Stufen be$ $Promes

tr;cuS t;atte id) Deinen ^rieben unb )i) felbft
-

ernid)tet 3<ty I^abe fcfywere (Stunben Deriebt!

ie ftnb vorber ! 3d) mu(3, id) will rufyig fein,

e tft ja 2ttle berjfanben. 2Cber Du wirft in

ber <8d)berung biefer ergangenen Seiben ^u

Siebe Deines @bmunb3 erfennen, unb fein l<f,

>i<k neugefcfyenft , fein eigen ju wiffen.

3d) fefye Die!) ttor mir mit Deinem itranfen--

l)dubd)en in Deinem deinen <Sd)lafgemad) ;
e i

feit melen, fielen Sagen ber einzige $un!t ge-
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wefen, auf bem meine ebanfen gehaftet baben.

Sdj) fefye, wie bie Ottern, wie jtonrab ftd) an bem

erffen SSieberaufleben deiner Grfte erfreuen, unb

md)t wafyr, id) tau\d)<z mtd) nid)t, wenn id) glaube,

ba ^)eine erfren bewuten S3litfe ftd) auf ba

33ilb eineS Cannes richteten, ba3 feit Sabren ju

Raupten )eine3 ager l)angt, unb beffen %kb?

ber )ir wacfyt, weil )u fein l?od>freg ut bijt.

)! ba ber fd;one <3tral)l )eine$ blauen

2(uge3 ftatt beS leblofen 33be3 mein 2(uge be=

rhrte! a id) es wre, ber )icl) bie erfren

djritte burd) ba$ Simmer leitete! Sd) wei,

)u btft on Siebe, t)on greunfcfcfyaft umgeben,

u entbebrjl leine 2lrt ber lfe, be3 SBeijtanbeS,

W Altern forgen fr &id), onrab ijt ba, aber

xoie oft bajf )u mir gefagt, fein livm ft^e )td)

fo ftcfyer unb bequem als ber meine!

iel) nur, wie ungromtlng id) bin, mein

liebet er$! id) jeige >ir ein (Sut, id) erinnere

)id) felbfrfucfytig an eine S3equemlid)feit, ^ie id)

15*
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Dir ntd)t bieten fann, obfdfjon fte Dir jefct wobl

am erwnfcbtefren fein mochte, laube mir, e$

fc&mcrjt mtd& fel)r, ba onrab Dir jratt meiner

blfreid) ijt; Darum lag mich in bem ebanfen

$rojt ftnben, ba mein S5etfranb Dir ber min*

fommenere wre.

#ajr 2)u benn febr gelitten, liebe Sfttatbilbe?

aft Du gemut, wie !ranf Du warft? unb bat

niebt ber ebanfe an mieb Dicr; feftgebalren im

geben? %d) wi$, Du fcajr in Deinen gieber=

trumen nad) mir Verlangt, benn icb tyabe ben

Auf Deines armen, t>on mir gequlten #ergen$

empfunben, icb f)abe i\)t\ ergingen boren oon )*

ner Stimme Dann babe i) all mein Denfen,

all mein gilbten, bie gange Jtraft meinet SBefenS

concentrirt in bem einen ebanfen: icb liebe

Dieb!- ba$ war bie Antwort, bie icb fr ben $uf

Deinem *g>erjen^ ijatte.

Scb liebe Dieb, Sflatbilbe! gebe fr unfere

Giebel unb fobalb Du e$ ermag, la micr; ein
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2Bort t>on deiner anbfd)rift fefyen, aber rotrfltd)

nur ein SBort a(S SebenSjeicfyen, als SaliSman

ber Hoffnung. Du mut Deine Jtraft nod) red)t

lange fronen, id) bitte Did) barum, liebe $Ra-

tbilbe ! Sa mel)r nod), id) verbiete Dir, mir mebr

a ein ?)aar Sorte ju fctyreiben. Du ()a(r mir

fo oft gefagt, id) fei Dein $err, ba ic^ nun

enblid) ebraucfy madje oon biefem 3ed)re ber

eb roobl mein ffjeS, fitfle itinb! id) Puffe

Deine lieben nbe, Dein ItebeS $aupt, Deine

bleichen Sippen. 3$ *e *>ne >n opfd)en an

meine S5ru(i ganj feft unb jfitt, unb lag Dtd)

ruljen unb fd)lummem in meinen 2(rmen, bamtt

2>u neugeftdrft erwacht, unb id) ber Crrfte bin,

ber bie efunbfyeit j!ral)len ffer>t au$ Deinen

Ttgen, wenn T>u fte ermacfyenb &ebjt. 2ie fd)6n

bi|rDu, mein(ngel! roenn Deine fd)lummernben

2tugenlieber ftnfen unb ber chatten ber langen

Simpern auf Deine SBangen fallt!
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SBarum fefye i) e benn nur im eijfe ?
)aj$

e enbltd), enbltd? mir mieber jur befeligenben

2Btrfd)leit mrbe! >ie gane gulle meiner

%kbz t (Segen ber 2Md), )u fyeiggeltebteS

Seib!
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@bmunb an onrab.

9ttein werter Sreunb! benn ein greunb tft

mir ber Wlann, ber mir ba Seben meiner 35raut

erhalten fyat, unb i\)x SSeifranb gewefen ift in fcbroe=

rem eibe. 3$ f)ore mit groer 3efrtebigung

t>on meiner Schwiegermutter, ba Sie bie SJJei*

nen nad) SSeap begleiten werben, roo biefe bis

jum ^Beginne be SBinterS bleiben wollen, um

meiner 33raut burd) ba$ milbere ^lima bie e=

nefung ju erleichtern. 2Cber meine Scfywieger*

mutter fcfyreibt mir ugleid), Sie Ratten e$ ab=
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gelernt, irgenb eine Grntfcbabigttng fr ben &\U

aufmanb anjunefymen, ben 9ttatl)ilben6 Jtranfbeit

(Sie gefojfet l)at; (Sie Ratten e$ abgelehnt, ben

Steinen fpater nacb 9)art$ ju folgen unb bort

3l)re mebicinifdjen (Stubien mit beren S3etl)lfe

ju beenben. )a fdjeint mir Unrecht in jeglicher

33e$iel)ung.

Sei) fomme in ein munberlicfyeS 23er^altnig

ju Slmen, lieber ^onrab! Sei) bin Slmen unb

Syrern Denfen melleidjt ein grember, roaljrenb

(Sie mir fo nalje jteljen als meiner 33raut. Wla?

tljilbe l)at bie eroolmbeit, taglid) fr mid) il;re

@rlebnif[e aufjujetclmen. <So fenne i) aud) au

biefen ^Berichten S&r ^Begegnen mit meiner 33raut,

id) fenne (Sie felbf! in ber SBeife, in ber Wla-

tl)ilbe Sf)re ?)erf6nlid)fett erfate, unb wei, ba

3f)te (Seele an mancher SSerlefcung franft.

(Sie wollen 2lr$t werben, Sie ftnb e fdjon,

unb td) t)or fielen l)abe Slmen fr Sl)re ^irf*

famfeit ju banfen. 3jt e3 Slmen nie begegnet,
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ba >ie einen Wienern an ftd) orbergefyen

faf)en , beffen leibenbeS Au$fel)en Sie aufforberte,

iljm 3()ren 33eiftanb anzubieten, ofyne ba er tbn

verlangte? Unb Ijaben ie ftd) fr $ubrmglid)

gehalten, wenn Sie in folc^e-u gtUe tt)etiner)=

menb 3l;ren 3atb aufprad)en? Sidjer nid)t!

So, lieber itonrab! mibeuten aud) Sie mtd)

nid)t, wenn id) mid) in 3l)re Angelegenheiten

brange tmb Sfynen $urufe, wa$ id) 9ftatf)ilben

feit Sauren wieberljole : fudjen Sie ba$ Sbeal

in ftd) au$$ubilben, ol)ne e3 in ber Auenwelt,

t)on anbern 9ttenfd)en on ben gegebenen 3u-

ftanben ju erlangen.'

Sd) fenne 9fc &erl)ltm &u 3|ro S3raut,

bie 2Cbftd)ten unb SBnfdje Sfcrer gamilie, S()ren

SSorfafe, biefe nid)t ju erfen Sd) roei, ba$

ein unebleS SBort be3 rafen Robert <Sie t>er=

lefct unb S^re Un$ufriebenl)eit mit ben gebend

freifen, welchen (Sie angeboren, geweigert tjat;

unb id) irre mid) faum, wenn id) annehme, ba
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btc 33efanntfcfyaft mit meiner 33raut, unb ba

2lnfd)auen ifyrer geijrtg entwickelten $Perfonlicr)feit,

(Sie in Syrern Grntfdjfofj gegen bie 33erl>eiratr)ung

mit Sfyrer Gouftne bewarft f)at.

(Sie fefyen, Heber ^onrab! id) brauche mit

breifter >anb bie (Sonbe, um bie SBunbe auf?

jubecfen, ^ie in Slmen blutet; aber (Sie fyabcn

mir b<x$ (c? meines gebend erhalten, wie follte

icJ) nid)t fr (Sie ba$ leiste ju tfyun wnfcben,

befonberS ba Sfyre Suftmft alle Mittel jur 3u--

friebenfyeit in fiel) birgt.

(Sie Ijaben je^t ba$ lue!, ^Brger etne

freien <&taatt$ $u fein, feinem efe^e untertban,

als bem felbpgegebenen. )a3 ift ein grogeS $eil !

2Ba3 (Sie mirfen, ma6 (Sie forbem, (Sie tbun

e bem eigenen, freien eerbe, bem Sanbe, ba

3&r eigen ijf. (Sie ftnb errfd)er in S()rem

anbe. 2ie fonnen Sie ftdt) erle^t fllen t>on

bem (Spotte be rafen ? biefeS SD?anne, ber wie

tin oflafei ben SKcfen frmmt, fobalb ein
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frfrlicr; Sicfelnb fcorbergefafyren wirb? 8ie,

ber 33rger eines freien 2anbe3 , baS jebem Un*

terbrcften ufludbt bietet, (Sie brfen mit (Stolj

l)erabfcl)en auf einen grftenbiener, ber olme

felbftjtanbigen SBten au blinbem eljorfam um

(Selb unb )rben bie SBolfer fned)tet unb erfauft.

tauben @ie mir e$, Jlonrab! wir getjen

einer &it entlen, beren ^auptreform barin

befielen wirb, ba ffc unS ur gefunben lin-

fcfyauung, gur richtigen 3ertl)fcr;kung ber ur=

fprnglid)en ujlanbe jurcffu^rt. din falfcbeS,

on bem tragen ofgeftnbe, t?on ber arbeitsun-

fhigen 9?itterfd)aft auSgefonneneS (Streng efefc,

fyat bie ?{nftd)ten allmalig ermirrt. ($ gilt

fr el)rent>olJ, elb anjuneljmen fr baS 9?id)t=

tbun als Jammerfyerm , als ofbeamter; eS

gilt in Dielen Sollen fr erniebrigenb, elb %u

empfangen fr brat) geleitete Arbeit. 2ucr; te,

itonrab ! ftnb t?on biefer falfcben 2Cnfcr;auung nid)t

freigeblieben.
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@tc fllen ftd) gebemtlngt, t>on %t)m SEante,

t>on S^rcr 33raut bie Mittel anjunefymen, ftd)

jum 33effen 3t)ter SDfttmenfcfyen auSjubilben; @ie

fllen ftd) beteibfgt, wenn bte Altern metner

33raut au$ ifyrem Ueberfluffe Sfynen $u gleichem

Swecfe eine Summe anbieten; fte, bte Sfynen

fr ba$ eben i()rer einigen 5Eod)ter ju banfen

baben. )a$ tj! ein ungefunbeS (5mpftnben, Jtonrab !

Sd) bin in gleicher Sa^e wie (Sie. dm Hei-

ne^ <8t, ba id) beftfce, ifr ernacfylfftgt, mit

<5d)ulben belastet burd) meine SBorfabren, bte e$

md)tt>ermodf>ten unter berjrembljerrfdjaft ju leben,

unb ftd? im 2CuSlanbe aufjubalten pflegten. $Jlid)

felbjt b<*ben bie 3u(!anbe be$ SSaterlanbeS bi$

je^t fafl immer t>on bemfelben fern gehalten. Sd)

babe wenig tl)un fonnen jur SBerbefferuna, meiner

Sage, id) bin arm ju nennen neben bem SSer-

mgen t>on 9ttatl)ilben$ Altern 2Cber id) fyabe

2Belt unb 9ftenfd)en fennen lernen, unb gerabe

be^blb bin id) rul)ig in bem 33ewu tfein, metner
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33raut nicfyt ju wenig $u bieten, wenn id) ifyr.

einen ganjen Wienern in mir gebe.

(Stnb (Sie ba, Jtonrab ! fo werben (Sie breift

um baS reicbfie, ebetjre SSetb ber SBelt, treten

(Sie bem jtotjeflen 9J?anne mit <Sid)erbeit entge?

gen e3 ijt Sftiemanb mebr. (2nn ganzer 9J?enfcb

aber fann man fein aucb hinter bem Pfluge; mit

ber rabfdjeit in ber $anb fowobl aB mit ber

(Sternenfarte, mit bem Spinfel, wie mk bem

(Scbwerte. 9fta:: fann ein ganzer 9ttenfcb fein in

jebem SBerfjttnif?, nur ntd>t obne greibett; benn

necbtfcfyaft fyemmt jebe (5ntwi<flung.

eben (Sie mit ben Sitteinen nad) ?>ari3, gon^

nen (Sie ibnen bie greube, Sbnen forberficb $u

fein, werben (Sie ein tchtiger 2Cr$t, ein ganzer

9!ttann, ber rubig bajtefyt im eff)l be wabren

9enfd>enwertbe3. )ann febren @ie b^m in

Sbre S3erge unb wirfen (Sie nacfy jener Crrfennt*

nif?, t)ie 3bnen Wct fommt, je langer (Sie in

ber efeflfdjaft leben. (Sie werben 3f)re SSraut,
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ben frf)Ud?ten, treuen (Sinn be3 ganbmdbcfyenS

liebenb oerebren lernen, wenn (Sie erft bie 9fter)r?

ja&l ber grauen au$ ber groen SBett geferjen

f)aben werben. $?atl)ilbe felbfr jfellre mir als baS

3beal, nacb bem fte jftebte, 3t)re Butter bar

unb beren t)du$Hcr)e6 Salten.

)aS reine er unb ber gefunbe SSerftanb

eines fo jungen 9ftdbcr)enS mie ^l;re S3raut, ?6n=

nen 2Ce6 erreichen, ftd> $u Altern olienben,

wenn fte nicr)t niebergefyalten werben twn 9?at>

runcjSforgen, unb wenn (Sie ber 9ttann ftnb, ein

2Beib u bitben. )a aber ijr, ici> tjabe eS er*

fahren, fo ttertocfenb a fcfywer.

Marianne tj! reicr) fr bie SSerfydltniffe , in

benen (Sie leben werben, fcfytagen (Sie ba$ t)ocr)

an. )er 33eft ijr eine freir)eitgebenbe Tlafyt

2lenbern (Sie yiid)t an ben planen, bie fr 3^e

3ufunft entworfen worben ftnb. SSenn (Sie bie

Selt mefyr fennen gelernt r)aben, als e je^tber

Sau ijr, werben Sie S&t 2ooS fernen.
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92efymen <5ie bieS greunbeSwort emfadb unb

willig auf, wie e ficf> 3()nen bietet, unb mochte

e Sfmen forberlid) werben. @ie behten mir

ba3 $f)euer(te, ba3
tdf) beft^e, meine S5raut; i)

vertraue fte Sbnen unb bleibe immerbar 3&r

cbutbner.
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ttatfjilbe an (bmunb.

S* lebe, baS t>etgt: t$ Hebe td>! )u

roi(t nid)t, eliebter! ba^ ich >ir fcfyreibe, aud?

bie Butter unb ber gute itonrab erbieten e$

mir nod). )a mu id) roof)l gel)ord)en.

9?ur feinen geliebten tarnen lag mid) nod?

fdjreiben, liebe SDhttter! nur nod) @bmunb! (5b-

munb! mein geliebter (Jbmunb! (n>ig >einl

2Bir reifen bermorgen fort. Ghtrig Dein!
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itonrab an SRubolf.

SSeoap.

Wein 2eben fyat einen munberbaren Umfdmuing

erlitten, teurer Jreunb! 2Bir werben uns fr

ba Grrjk fcfyroerlid; wieberfeljen.

3d) l)abe J?atl)tlbe unb tt>re (Altern nad)

SSeap begleitet, unb gel)e mit ilynen nad) $ari3,

n>o td) unter ifyrem 33ei(ranbe meine tubien

beenben foll. anfangs bebenflid?, bteS Erbieten

anunef)men, mid) fcon gremben abhngig $u ma^

d)en, fyaben bie te ber alten Seute, S!flatl)il=

benS freunblicfyeS drangen unb enblid) ein S5rief

oon Grbmunb mid) bafr bejtimmt.

Stebe&brtcfe ic. 16



242

3$ werke fte begleiten, td) werbe bei tyx fein,

fte tdglid), ftnbltd) fe^en! 9ttetne (Altern ftnb

mit meiner Steife emt>erjlanben , meine ante ijt

eS nid)t. Marianne, baS gute, liebe inb, fglt

ftd) burd) att)itt>e beruhigt, ber fte ifyr beforgteS

er entbedte, unb bie ftd) fr mid) verbrgt

bat. 2Bie fonnte fte ba wagen? (Sie, bie es

reiften mte, ba$ icb fte anbete mie eine ort*

beit, fyhtti ifyre (Seele fr etwae anbereS $aum,

a!3 fr ;re Siebe $u Cfbmunb!

SBir blhen einige SBocben t>ier. 9ftein 3im=

mer liegt neben 9ftatbilben3 SBobnung, td) bore

ben on ifyrer Stimme im efange, ibre ^an-

taften am Plattier, unb fitere jeben ebanfen an

Ue ufunft, jeben S^dblid in bie Vergangen*

beit, um mid) ungejHrt in mein je^igeS lud

t>erfenfen &u lonnen.

(Sbmunb'3 S3rief war ebel, yerftanbig unb

falt, wie 3(tfe, wa t>on biefem Spanne fommt.

3Bie baffe idb ben on feiner tteberlegenbeit; er
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urteilt, wo er empfmben follte. Sc& glaube er

a&nt eS, wa$ in metner (Seele brennt, er will

mein greunb fein, bamit bie S3raut be greun*

beS mir fettig bleibe. 2H3 ob e biefer Sftafmung

bebrfte, neben bem (litten Sauber t$re SBefenS,

ber baS Seuer meines Snnern wirffamer befcfywort,

al6 jebe anbere $ftad)t\

I fJat^ilbe erblht ftraljlenber als juttor; fte

ift Reiter wie ein inb, traulid) wie eine d)me=

fter gegen mid); t$ lebe wie jene t?erjauberten

^rtnjen auf ben geeninfeln, ein >afein ber glcf-

liefen egenwart in traumeSftiller SBonne. Unb

wenn c ein SEraum ift, weefe mid) nid)t, feine

2Birflid)feit fann mid) bafr entfdjabigen.

16
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50? a t f> 1 1 b e an Grbmunb.

)k$, mein erenSfreunb! fo nun ber erjle

lange 33rief fr >id) werben, ben id) aber

bod) nod) in einzelnen 2Cbfa^en werbe fcfyreiben

muffen.

^d) {jabe micl) in ber erjten Seit ber ene=

fung tnelmalS tn bem (Spiegel betrachtet unb ge*

fragt, ob td) )ir wol)l gefallen lonnte, wenn tcb

fo mager unb elenb bleiben, mein $aar ntcbt

wieber warfen, meine garbe nid)t wieberfommen

fotlte? (ine innere Stimme r)at mir bann ein



245

fo freubigeS Sa zugerufen , ba bte ftcfyer &u

metner fcfynellen $erfMung geholfen fyat

Se^t bin id) fcbon mieber meines Krpers

f?etfler, unb mrbe mid) t>on #erjen biefer e=

genb freuen , fiele mir ba eniegen ofyne )i)

nidjt immer fernerer. )ie 3eit eranbert $lid)t

an einem gerechten cfymerj.

$ier fd^eirit bie <5onne nod) gotbig roarm

auf bie rebenumfranjten Ufer be enferfeeS

fyerab; 9ttonat3rofen unb $erbjtblumen gieren

bufttg bie ^erraffe, bie ftd? oor meinem Zimmer

ber bem ee ergebt; ein fcfyoner garbenton

liegt nod) ber ben 33ergen, unb felbj! ba Q?i

unb ber dmee auf bem SDent bu mibi unb

)ent bu SDfarque fer)en ntd>t '!alt au. <Sie

baben im ommer fo tnel golbene Sarme t>on

ber @onne eingefogen, ba e nod) oorfyalt unb

n?ieberftral)lt , jet, mo bie Sonne fid) entfernt

@te&, Crbmunb! fo ift e mit ber Siebe aucfy!

2a un fo marm, fo innig lieben in ben Sagen



246

imferer 3ugenb, ba nod) ber (Sdmee be 2flter

ftcb mit ber SRofenglutl) unferer Erinnerung

fdjmucft/ unb wir nid)t merfen, wenn e$ 2Bin=

ter wirb.

)u erlangjt ju wiffen, wann unt) xvit id)

erfranfte? ine lefcte entfcfyeibenbe Unterrebung

mit bem (Srafen, fyarte Vorwurfe meines? SSaterel,

t>ie ^()ranen unb klagen meiner Butter fyatttn

mid) furchtbar erfdjttert. SBolIte id) ^T>td^>, mein

teurer (5bmunb, beruhigen ber ben Vorwurf,

ben meine Butter )ir machte, unb ben )u

fetbft )ir nur ju fer)r angeeignet l)aji, id) wrbe

)ir fagen: weil id) fo aufgeregt war, migoer*

jfanb id) deinen sBrief unb litt baoon. 2Cber

e ift nid)t fo. Sei) befenne )ir melmefn*, id)

habt feit Monaten gelitten bureb )eine 33riefe,

weil id) ju bem S5ewuftfein gelangt war, ba$

id) mid) in einem, meiner @eele unnatrlichen

3u(ranbe bewegte auf bem ebktt deiner 2elt=

anfcfyauung.
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Die Jtranfyett &at tiefe (Spannung gebro^

d>en. @tc war bie rtff, welche Ott l)erbei=

fhrte, mi# auf3 fteue glcflid) &u madjen, unb

mir burd) ben wiebergewonnenen lauben an i&n,

bie erlorne 8u$c ju gewahren.

2(l td& Dir sulefct gefd)tieben fyatte, war i*

in tiefer S3er$weiflung. Steine traurigen e=

banfen ju t>erfd)eud)en, mad)te td& einen <5pajier=

gang mit .ftonrab, bei bem i) of)nmad)tig gewor=

ben bin. dx fhrte mid) fyeim , man legte mid)

$u Sttt , mein opf fdjwinbelte , aU ob id) in

ben faurigiten tfbgrunb fa>. Da fate mid),

fo fdjten e$ mir, plofclid) beine anb, unb Du

bobjt mid? fliegenb empor, f>od) unb immer 1)6-

Ijer. Se mefyr ic|> gitterte, je fefter fd)loffeft Du

mid) an &id).

@q fdjwebten wir lange fort unb id) fdjwanfte

gwifdjen SobeSangjr unb wifd)en ber fyo&en Sonne,

>[<$) mieber ju fcaben, Dtd) befreit ju miffen. SBir

Ratten lange fdfron bie ipfel ber l)d)jfen S5erge
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berflgelt, nur nod) gan$ t>on fern fai) id) bie

@rbe, bte ffd) wie ein fleiner tern in ber iefe

bewegte. Qrtn flammenbeS 2id)tmeer tfyat ftdb

tjor un6 auf, beffen lan$ mid} Menbete, fo baf?

id) bie 2(ugen fliegen mute, wdfyrenb >id) ba

td)t entjcfte.

.
Da6 ijt bie 9^dt)e otteS! rief e$ in mir,

unb id) bat )id), mid) nieberfnieen unb anbeten

$u (ffen, als Du mit tnenber (Stimme t)k

Sorte fpradjeft : DaS ijt ber eijt be 2CU'S,

nun fet)ren mir juruc! in feinen cfyoo, in bem

emigeS eben, emigeS Serben ijt!

Dabei breitetefr Du Deine 2(rme in r)ot)cr

Sreubigfett bem 2td>te entgegen unb id) fanf

binab, tief unb immer tiefer jur Grrbe, bi$ mid)

bie bunfelblauen (i3fpalten ber tetfcber auf=

bielten, in benen id) allmdblig erjtarrte, voaty

renb mein 2Cuge nod) immer )id) fud)te im

Sichte unb in ber SBarme. 3d) fann bieS
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Cmtfefeltdfoe nod) immer nicfyt benfen, ofyne e$

roieber ju empftnben.

)erfelbe Sraum ober la mtd> e$ lieber

ein effd)t nennen, benn aud) bte Traume fom=

men t>on ort unb fonnen unS r)etlfam werben

mieberfyolte fxdh auf bem <%>o$>tnpm\?te meiner

ranf&ett. 34 burdjlebte t&n ^um jroeitenmale

in cjanj gleicher Seife. 2(6er als )u wieber

)etne 2(rme ausbreitete)!, al3 id) ju fmfen frch-

tete unb in bem Grife ju erjlarren, ba fate mid)

eine unftd&tbarc #anb , bte mid) emporhob, ju=

rc? an )eine S3ruft, maljrenb au3 bem icr)t=

meer t>k Sorte ertnten, bte >u fo oft in 3ttu>

rung or mir ausgebrochen: 9?enn' lcf!

er$! Zitbel ort! --
efur;l ijt 20le5, ftame

ift<5d)aU unb diaud), umnebelnb immelSglutl) l

ie Hangen mir wie otteSgru. 2CIXe

Trauer void) oon mir, id) rief, bte #anbe faltenb :

Ott! mein ort! unb watyrenb id) jlt in

tiefer Seele ein frommet ebet meiner ,inbr)eit
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fprad), vertiefen mid) <3d)winbel, 2(ngjr unb

<Sd)mer$ 34) fllte mid) frei, in bem @le=

mente ber uft f)eimifd) unb leid)t. 9Ztd)t ge=

tragen on >ir, fonbern mit eigenen, mchtigen

klgeln, mid) felbjt erbaltenb neben )ir, fnie=

ten wir SBeibe im 2(etl)er, baS id)tmeer anjube=

ten, Seber auf feine Seife. 3d) weinte t>or

Jreuben unb lehnte mein JQavupt an >td) mit ei-

ner feiigen S^ur)e, wie id) fte feit Sauren nid)t

mel)r empfunben t)atte.

50?trf> bunlt, bann l)abe id) lange erquiefenb

gefcfylafen unb gar feine @d)mer$en mefyr gehabt.

2(16 id) erwachte, )id) fud)te, fagte man mir,

ba td) lange franf gewefen unb auf bem ftd)ern

SBege ber enefung fei. 2Bie banfte id) ort

fr mein eben! xvie glcflid) war id) , wieber

leben u fonnen fr )id).

9flein err unb 2Cr^t, ber gejlrenge onrab,

fommt mir $u melben, t>te^ lange (Schreiben fei mir

fcfyblid), id) muffe enben fr jefct. 3d) glaube
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aber, er fyat Sangeweile unb mochte, bafi id) mit

ifym plaubere. efyen <3te, onrab! rva$ id)

fcfyreibe? SSeflagen @ic ben armen Grbmunb

nid)t, ber nur tiefe tobten Sorte erhalt, wdfyrenb

@te ba3 lue! metner egenwart genieen?

#uf morgen benn, mein Gfbmunb! unb otele

itffe >ir jur guten Stacht.

Borgens.

2ir leben l)ier ganj fo gleichmig al in

Snterlacfen. 3er; fafyre mit ben Altern au,

gefye mit itonrab nad) wie t>or [parieren, er ru*

bert mid) auf bem @ee umfyer , mir lefen Ram-

men, unb er wirb fo menig mube, nad) >ir ju

fragen, t>on )ir ju l)ren, als id) oon 2>ir ju

fprecfyen.

)a er iel jnger i(i al )u, unb ganj

roeltunfunbig, !ann id) i()m md)t bofe fein, menn

er )ein SBefen nicfyt oerjrefyt. )eine 9?ur;e

fcfyeint feiner lebhaft bewegten Sugenb nid)t bk
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Solge ber Grrfabrung, fonbern Aalte $u fein,

Metrie Seltanfcbauung, )eine religtofcn 2nftcb=

ten ftnb t'bm fremb. )iefe lefctern ftnb ber ein-

ige 9)un?t, in bem id> mit ^onrab fpmparbe*

tifeber fble als mit )ir, ber wie wir fatbo=

lifcb tft.

ett unferer Verlobung fyatte i<$) um >einet=

willen ba 2(benbmabl nicfyt mefyr genommen, fo

febr bie Altern bte mibilligten. Sefct nacb

meiner enefung trieb e mieb baju. 3d? ge=

jlanb bies ben (Altern, fte umarmten mid) unter

greubentbrdnen , unb wir befcfyloffen, an einem

ber nad)ften Sage bie beilige #anblung ju be=

geben. 2benb3 fprad& td& mit Jtonrab on bie

fem SSorfafc, als wir, on ben 35o3quet3 b^m=

febrenb, noef) ba$ tylateau bejriegen bitten, auf

bem bie jtatbebrale liegt.

)u fennji ^k <5cbonbeit biefe ^lafceS.

#ocb ber ber <3tabt, oon rieftgen SSdumen befcbat=

tet, rubt ber ebrwrbige altersgraue )om. (
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war nacf) (Sonnenuntergang , man lutete ^ur

Wafyt. Gnn^elne (Spaziergang er wanberten t>or=

ber, Knaben fptelten auf bem ^lafce unb tkU

terten auf ber SBrftung umfyer. @df)lafbam=

mernb, roie nafyenbe trume, fenften ftd> bie

blauen 2Cbenbfd)atten auf ba @tbtcf)en im t)al

fyerab, t>om 25ent bu mibi fiel ber SBteberfcfyein

be$ 2(lpengll)ene> xbtyli) ber ben Riegel be6

<5ee3. anj l)etl unterfct)ieb man nocl) bie gel*

fen on SReitlerie unb bie hochgelegenen Jlecfen

unt> Drfer be jenfeitigen Ufers>. )a >ampf=

fcfyiff og fti mit feiner 9?aud)fule bem $afen

on SSie neue entgegen, als trge e lauter

mbe itinber jur Shifye.

>ie tille tl)at mir wofyl, bie Smutje in ber

9tatur flanb in fernem Crinflang mit bem grie=

ben, ber meine Seele erfllt, feit icl) mit mei-

nem otte nneber GrineG geworben, and) >tcr;

ruhiger unb beffer liebe als juor. Sei) fprad)

bteS gegen Jtonrab au$.
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SBo&l 3&nen! rief er, unb bann nad) einer

^)aufe: ba and) id) fagen fonnte, id) fyabe

grieben!

@ud)en <Sie tfen ernjlltd), jtonrab! unb (Sie

fmben ifyn.

Unb wie, unb wo?

3n ftd) unb im ebet. 3$ nefyme mit

meinen (Altern fett langer Seit jum erftenmale

wieber ba$ 2fbenbmal)l. @ie fmb ber Unfern

@iner, gelten ie mit un$; unb wenn id) Ott

banfe, ba er micr) nod) leben lieg, will icb fr

(5ie um ^rieben beten, ben er als 2Berf$eug

brauchte, micr) yn retten!

itonrab mar bewegt Cfr gab mir bie #anb

al$ 3ufage. eitbem fyaben wir t>a$ 2tbenb-

mafcl genoffen, unb e$ fyat Jtonrab ftdbtlicr; gut

getfyan. dt i(! ernjler, aber ruhiger geworben,

\)at and) auf meine S5itten jweimal feiner S5raut

getrieben, unb benft liebevoller ifcreS 2ertf)e$

al juor.
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SBieber ermahnt man mi&) , nicfyt aju lang

$u fdjretben r befonberS ba tcb beute etxva ange=

griffen bin. <5o mi tcb enben , um mid) fr

)icb ju fcbonen, teurer, tbeurer greunb!

S5etm beginn be3 2tnrer3 geben wir nacb

9)ariS. Wlit wre bie @tte biefe Geblieben

)rteS roillfommener als ba erufcb ber gro=

en 2Belt, unb jebe Steife ift mir eine ajf, ^U

mieb niebt ju bem 3^te meiner ebnfuebt fbrt,

ju >ir!

v
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onrab an SR u b o l f .

2(l5 fcfyon bie SBelt baftanb in tfyrer ganzen

d)6n^ett, erfdwf ort am legten Sage bie

itrone bcr Schpfung : ba Setb ! >a3 Setb

in fetner Serflumg ijt ba Sbeal ber 9ttenfcl)=

t>ett geblieben, bie Kunjt fyat nichts 6l)eree er=

funben a(S bie 9ttabonna, bie ba Seib ijt in

feiner erhabenen <Sd)6nt?eit unb ^einfyeit.

3cfy l)abe fte mit 2ugen gefcfyaut unb an ifc

rer &eitt gebetet ju ort , ba er mir bie itraft

gebe, fte ntd>t u begehren, nicfyt mit bem @dbat=
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ten etne unfertigen ebanfenS tfyre GrngelSftttige

ju entweihen. >en ob im er$en fca&e td) mich

Cfbmunb angelobt, als treuer 2dd)ter ber fte

fr tbn.

)a war bte fyeilige #anblung $u (nbe; bte

Ottern umarmten bte ibnen neugefcbenfte Socbter,

umarmten mtd). )ie )rgel raufcfyte in Subel-

bmnnen, bte SBolbungen ber altertmlichen &a-

pelle fcbwammen im Sftorgengolb ber <Sonne, unb

wie eine 9ttabonna auf Sogen be$ Siebtes fcbwebte

fte beran unb ifyre Sippen berhrten bie meinen.

Ott be$ $immel$! ber )u bie nabe bi|t,

warum jtarb i) nid)t in biefer (Stunbe?

3d) baffe @bmunb, unb td) mochte tbn lieben

fonnen, weil fte e6 will. 34) konnte mein Seben

fr ba$ feine in Ue djanje fd)lagen um ibret-

willen, unb bod) t>affe id) ibn fr fein faltet : Ad)

vertraue fte Sbnen unb bleibe immerbar t^r

dmlbner! Gtx wei e alfo, baf id) fte liebe.

<Sie ijt fein, er wirb fte beft^en unb lieben,

Stebcbriefe :c. 17
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wie man ein SBeib liebt; fie wirb bie Butter

feiner inber werben tmb bann bann will ity

fte nie, niemals wieberfeljen. Sei? ertrage ben

ebanfen nid)t!

yftatffloc erlangt, t>a$ icf) an Gfbmtmb fcfyreibe,

feinen S5rief beantworte e$ mu aud) am

(5nbe wol)l gefdjefyen. 2Cber tbm banlen? wk ift

ba$ moglid)? 2Ba$ foll id) ifmt benn fagen?
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Jtonrab an dbmunb.

)ie te, roelcfye Sie, t>eret>rtcr #err! mir

olme mein SSerbienjf beroiefen fyaben, macfyt es

um fo (Jrafbarer, ba{? id) Sfynen erf! feilte bafr

banle. graulein SD?atl)ilbe aber wirb Sfmen be=

reitS mitgeteilt fcaben, wie lebhaft mict) Sfcr

23rtef ergriffen 6t. 3$ i;abe auf 3l)ren 3^att>

baS anerbieten be $errn on . angenommen

unb begleite bie mir fo gutige gamilie nad) ^arie.

<Sie felbji erflaren S&re Seltanfcfyauung als

ein Sfvefultat Sfyrer (Erfahrungen, unb ben be$=
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fjalb ^offentHd) 9?arf>ftd)t gegen micf), ben Unerfal)re=

nen, berSbnen nod) mcfyt berall beipflichten fann,

am menigften, wenn @ie ber fc^ltc^ten, roeiblidjen

Einfalt als eine SSor^ugeS, unb ber nod) &u ma=

cfyenben 2(u3bilbung be geliebten %Bribz , al

eines lcfeS gebenfen. SStettctd&t mu man, um

btefeS $u empfmben, mef;r als icl) bie eigene S5il

bung oollenbet nnffen; melleicfyt aud) backten (Sie

felbjf anberS , beffjen @ie nid)t in S{)rer 33raut

alle SSorgge ebelfter 2Beiblid)?eit vereint.

@te fagen mir: rad)ten <5ie in fiel) felbjl

flar u werben, bann erjiefyen @ie ffd) Sfyre

grau! Reifen (Sie mir ju bem erfteren, fa=

gen <Sie mir, wie man ftd> ber eigenen 2Cd)tung/

ber Siebe ebler 5D?enfcr)en wrbig mad)t!

3$ bin mit Siberftreben an biefen S3rief

gegangen, td) fyatU &d)eu oor 3l)nen. 2Cber ber

^ann, ben eine 9tfatl)ilbe lieben, fo lieben fann,

mug grog unb ebel fein. 3d? mu (Sie lieben,

(Sie erebren lernen ober <Sie tobtlid) baffen, benn
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ba6 Sort mug ausgebrochen werben, wenn

id) mtd) nicfyt t>erad)ten foli idt) liebe Sbre

S3raut!

<5ie afynt e3 nid)t, mein SBort barauf, ffe

fotl es nie t>on mir erfahren.

SSon Sfmen, Gbmunb! erwarte tcb mein Ur=

t&eil. 3gern<Sie mit 3&rer Antwort, menn @ie

mi) au$ 9ftatf)ilben3 9?al)e verbannen; benfen

(Sie, bag jebe Minute neben if)r ein tcf ijt fr

mid). Tonnen <5ie mir aber vertrauen, fonnen

<5ie an t^k gejiigfett eines 9ttanne3 glauben, ber

9ftatf)ilben$> %kbe wertl) u fein ronfcfyt, auch

obne bie Hoffnung, ifjr bieS jemals auejufprecfyen,

bann fagen (Sie mir fobalb al mglich, baf? ich

bleiben barf.
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(5bmunb an $Jlatt)ilt>e.

2Bie fielet ein t>oHe 53riefcout>ert aus liebfter

$anb un3 freunblicfy an! <So oft ein foldbeS

t>on Mr, meine Sftatfyilbe ! ju mir gelangt, jogere

id) in orafynenber greube, e6 ju erbrechen. %d)

mochte, wie inber t>or bem SetfmacfytSbaume,

lauften unb, bitrcfy bie palte fefyenb, mid) be$

langes au ber gerne freuen, efye id) mir bie

ganje tyxatyt auf einmal gnne.

)a fage idf) mir all bie iebeSworte oor,

mit benen 2)u midj fdjmudfl, benfe ber $er$en=
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freube , welche ber le^te SSrief mir brachte, unb

jebeSmal weigt )U/ ^olbc! meine Erwartungen

ju bertreffen unb liebenSwrbiger gu freuten,

als nod) je jut>or. SBie foll e benn erjt werben,

wenn bie gan$e glle deiner iebeSfcbnbeit mtcb

wieber berflutet, me baS id)tmeer, beffen lanj

im Traume Dieb geblenbet l)at? Erbellt bocb

fcbon ber SBieberfdjetn Deines SefenS, ber ftrf>

in biefem lieben ^Briefe fpiegelt, meine Seile fo

fcbon, ba$ gerabe, als icb ibn erhielt unb las,

eine tterfpatete, flammenbe 9telfe mitten in bem

grauen ^erbjftage bie #lle fprengte, um ju bl=

ben. Die 9>flanje banfe icb ber unft beS 2luf-

feberS, fte l)at mir Sfreube gemacht in mancher

trben tunbe. 2Bte gern fat>c id) bie bunfel^

rotbe S5lume in Deinem liebten, fronen #aare

prangen !

)tin S5rief t)at mirf) febr gerhrt. Die b^

tige inbereinfalt Deines Traumes befcr;dmt mieb

unb meinen fanattfe^en Eifer. Sei) warnte Dir
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fc>te efe^e ber bod)flen gretbeit jugdngticb $u

macben, meine 9ttatbtlbe! mdfyrenb tdf> )ir mit

unerjtdnbiger $drte eine Ueber^eugung aufu=

bringen (hebte, welche nie bie )eine werben

fonnte.

Sftacf) SSollenbung in ftcb ringen, ba fcetgt

t>or 2(llem, gerecht unb bulbfam fein, unb ba

^Drtnctp freier felbftftdnbiger Qtnttvidlung ebren in

bem S^ebenmenfcben. iebt bocr) mit bem leibte

eben 2Cuge jeber 9ftenfd) t>k tfugenwelt, tic in

fejfen Umriffen t>or ibm liegt, erfcfyieben an, mie

metmebr mu bk$ ber Sftt fem mit jenen S5e=

reiben, bie un3 nid)t ftcbtbar, bie un nur bureb

SBermutbungen be etj!e3 erfabar ftnb. Unb

icb wollte )icb fingen, in einer SSeife u feben,

bte deiner Anlage wiberfpracl) , icb fonnte >icb

tabeln, baf >u biefeS ntct)t t>ermotf)tej! ! 2ie

tboriebt ift ber Sttenfcb in ber SSerblenbung feiner

(itelfeit, wie gefdbrlicf) ber GrgoiSmuS ber itbtl

emig, ?0?atl)itbe ! or dbnlicben Ungerecbtig^
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Fetten biff u fnftig geftd^ert. 3d) verberge

)ir e3 nicfyt, unb >u weift e, Deine TCnfcfyau^

ungSweife !ann nie bie meine werben; aber wir

lieben 33eibe bad)5ne, wir ffreben nad) 2Babr=

ty\t, wir wollen ba ute, bieg gengt t>ol!fom=

men, un3 berall im Sittittelpunfte unfereS 2e-

fen jufammenjuftnben, wenn fd)on wir auf er-

fd)iebenen SBegen bar)tn gelangen. Sag un benn

unbeirrt aneinanber galten in reblicbem Streben,

in fe|ler gegenfeitiger %hbe.

WM wadjfenber Ungebulb fet)ne id) ba Grnbc

ber SBerfyanblungen beran, benn nod) immer

glaube id) an meine Jreifprecbung ;
aber fotc

id) felbji t>erurtl)eilt werben, fo wrbe id) , wie

id) mid) fenne, bie ungnftige ^ntfdjeibung leid)=

ter tragen, al biefe qudlenbeUngewibett- ann

man boeb t>on bem Sage beS UrtfyeilS ab bie

tunben jaulen, welche un on ber greibeit

trennen, !ann man ftd) bod) fagen, ba jebe

berfranbene Stunbe un tbr nfyer bringt. Die

17*
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ewtfj&ett iji ein geinb, bem man nur mit SDhity

begegnen mu, um tyn ju berrotnben, bfe Um

gemif^eit tfi ein laffenbeS efpenjt, ein 2Clpbrucf,

ber unfere Jtraft t>ernid?tetr gegen ben ein ampf

unmglich tfl. 3$ &afo jcfet oft bfe (mpfmbung

gehabt, als roanberte tef) in ftnflerer Sftadjjt einem

geliebten Siele entgegen, beffen fyelle genffern mir

oon S5erge6l)6l)en leud)tenb minften burd) bie

Dunfetyeit. 0Kt ungebulbiger 2(d)tloffgfeit fifirmt

man, ba$ Siel im 2Cuge, ber <&Uine unb S3d)e,

burcl) dornen unb $ecfen, bi$ man plo^licb bie

Jolge biefer ^ajftoffgfeit in tiefer Grrfcfyopfung

empftnbet, wenn man enblid), bem erfefynten Sichte

natye, jufammenjubredjen furcbtet.

3* Hage Dir nicbt oft, meine at&ilbe!

aber Du l)a(! ein 9?edf)t auf meine eiben, auf

meine trben, wie auf meine Reitern tunben.

Sei) bin mbe, SRatyffoe! recfyt innerlich mbefeit

einigen Sagen. Der Mangel ber greiljeit, bie

<Sel?nfud>t naefy Dir, ermatten mi). 2a fetlft
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e, bag id) alle Sfyeorien burcfyftubire, in benen

bte 2Bei3f)eit ergangener unb gegenwrtiger Sage,

bte gretjett beS 3nbit>ibuum , 3ufriebenl)eit unb

lcf gefucfyt l)at? @in (befangener fett langer

3eit, bin id) nid)t frei unb !ann ntcr)t jufrieben

fein getrennt t>on )tr! )enfen, grubein, $lanc

machen , gengen nur fr furje Seit bem gefun-

ben, ttigen elfte. )ie Seile beengt mid), t>a$

Umljergefyen in ben engen 33rettermanben be

efangnil)ofe i(! mir unerfraglid) geworben unb

id) oerlaffe ba3 au6 bisweilen in $wei, brei

Sagen md)t, obfcfyon id) mir fage, ba bieS mei-

nen 3uftanb nur t>erfd)limmert.

Profitier) i(J mir allein ber ebanfe, >td)

glcfltcber ju wtffen. 2Bie gnne id) )ir taufend

faltig jebe SebenSfreube! wie lieb ift .eS mir, ba

)ir bie lacfyenben, fajl italienifdjen Ufer be (Gen-

fer <5ee gefallen unb onrab'3 ^Begleitung >ir

willfommen ift! Snbe tventi mir burefy bteunjt

be SufatlS bisweilen ein 25licf m'S grete gegnnt
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wirb, wenn id> febe, rote e $)kx fo gar berb|Hid)

iji, roie t>ie legten brren 33latter ber fparltdjen

Seiben oom Sinte gepeitfcfyt, regenfeucht burcb

t>k Suft faufen, unb felbf! bie traurigen )ifteln

auf ber brren etbe nod) gelber unb jfarrer aus*

fefyen unter ben erjlen cbneeflocfen, bte au3 ben

grauen, ferneren SBolfen nteberfallen, bann benfe

id) mit 3orn an mein efebief, unb mtgnjftg

an $onrab, ber fo glcflier; ijt an ber (Stelle, bie

mir gebhrte, neben )ir. Sei) mignne il)m

bann )etne fonnigen 2(ugen, ben mannen be-

frucfytenben <3trabl Deinem (BeijteS , bie fgen

Klaubereien mit ir, >ein ern(fe, liebeoolleS

SBort unb t>k fpringenbe, tanbelnbe JtinbeSlaune

deines <Sct)er$eS SSerfcfymenbe niebt $u viel an

iljn, e$ ift 2ClIe3 mein, boppelt mein, 'oa id) mid)

banad) fer)ne unb e fo lange fcfyon entbehre. %)

mu mir mieberl)olen, er l)abe mir )ein eben

erbalten, um ju fllen, ba er ba lcf deiner

9?at)c oerbiene.
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2a3 Du mir ber ifyn allmaltg tu Deinen

riefen gefaxt bajr, t>ert>oII(lanbtgt mir ba 33ilb

eine jungen 9ttanne, ber in olge unflarer S5e=

griffe, nad) fcfyeinbarer Grbre unb trgerifd)em

lane (trebenb, ba GBute geringfcfyakt, roelcfyeS il)m

geworben ift. 2a er nafye beft'^t, erfcfyroinbet

cor feinem in bie fyvne gerichteten 2luge, tva er

bort at)nenb ftefyt, fdjeint tl)m er|freben6mertf).

$te Dicf), ^onrab in Deine religiofe Sftcfc

tung ju gieen, la )id) burd) mein eignes 33et~

fpiel roarnen, ba$ Dir felbft nur ju t>iel sscfymerj

bereitet b<*t. 9flacf)e tf>n nicbt tton ber 2irflid)*

feit abroenbig, fjute Dtd) berhaupt t'bn ju eral-

tiren. )a$ ij! ift fr unfertige Naturen roie

bie feine. 3cf) traue ifym bie raft unb ben 2Bil=

len ju, ftd> burcfyjuarbeiten , aber er wirb 3eit

brauchen , el)e er auf bem rinbelmalbe fein e-

fd)icf fegnet, ba il?m einen fdjoncn , einfachen

ScbenSgang auf fixerem Sege vorbereitet l)at.

2ie glcf'd) wollte id) fein auf eigener (ScfyoUe,
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im femjlen, tiefjren &ak bes> freien SBaterlan-

be! wie balb in deinen Ernten fonnte tcr) jet

bie dauern tterlaffen, bie micb t>tcUetd>t nod)

lange galten.

ebe wol)l! unb liebe deinen dbmunb, ber

Qi) fo fefyr liebt, ba$ er ftd) ttor )ir feiner

9ftebergefd)lagenl)eit nidjt fcfyamt unb ber gerne

getrojfet fein mochte burd? bie fugen SiebeSworte

feiner 02atl>itbe.

Sn biefem 2(ugenblicfe bringt man mir einen

SBrief on itonrab, ber lange auf ftcr) mrten lie.

%d) beantworte ifyn umgefyenb, fyeute ij! e3 ju

fpat.
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Grbmunb an .ftonrab.

Sc& hatte eben metner 33raut gefcfyrieben, a(

id) 3l)ren 33rief erhielt, lieber Jtonrab!

@ie berichten mir 9ctd)t3, tr>a mieb befrem?

bet^ i) abnte btefe Neigung, Grin junger 9ttann,

ber ba$ IncF fcatte, einer !?atr;ttbe ba eben

5ti retten, ifyr Pfleger, ifyr beftanbiger Begleiter

ju werben, fonnte fd)werlidb bem Grinfluffe roiber?

(teben, ben 9ftatf)iiben3 9)erfonlid)feit fcfyon an

unb fr ftdb ausbt.

Sd) am roenigfren fonnte S^nen jrnen, weif
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Sie fte lieben. )ie Grinbrucfe, bie mir empfan-

gen , fommen un crme unfer 3utf)un , aber mir

ftnb tterantwortlid) fr ba6, wa nur barau

macben. (Sie fonnen meine S3raut nid)t begehren

motten, alfo muffen Sie biefelbe erlaffen, um

ifyre fRuty nid)t 5U jloren.

3d> glaube 3f)rcn $8erftd)erungen unbebingt,

td) glaube aud) an g^rc Selbjlbefyerrfdjung, aber

weil td) einft, aU td) in 3()t:em bitter war, drm=

licfye SSerbaltnifje burd)lebt l)abe, fage td) Sfynen,

baf$ @ie fcfyeibcn muffen. (3 ijf mannlid), einem

getnbe 511 trogen unb Stanb ju galten, beffen

Ueberwinbung un (Hfyve bringt in gerechter Sacfye ;

fann aber unfer Unterliegen fremb? @htcf t>er=

nickten, fo ijl eS mnnlicher, bem Jtampfe au^u=

meinen unb ber Grfyre be$ Siegel gromtl)ig %u

entfagen. 3d) fyat e nidjt, unb fyabe e3 burd)

langet Seib gebt.

Sern fei e t>on mir, 51t forbern, bag Sie

nun gleid) ben 9)ofimagen bejreigen unb abreifen
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foen m ber (Stunbe, in ber 6te meinen 33rief

erhalten. Q* wrbe meine S3raut beunruhigen,

unb (Sie felbft werben wiffen, wie fefyr fte nocty

ber Sftulje notl)ig l)at. Seiten (Sie alfo 3&re 2(b=

reife allmdlig unb
t>orftct)ttg ein, bamit fie nid)t

auffallenb erfcbeint, id) vertraue babei Sfyrer Siebe

fr 97?atl)ilbe. (Scheiben (Sie rur)ig t>on it)x. <Sie

fyaben nur bie eigene 9?eiyung ju befdmpfen, biefe

beftegt ein fejter SBie. art gegen fiel) felbft

ju fein ijt leicht; notfywenbige drte ju ben

gegen ein geliebte^ SBefen, eine faum ju ber=

ftefyenbe Aufgabe.

(Sie fefyen, onrab! id) erwtbereSl)r Vertrauen.

(Sie wollen @l)re, Subm, t>k 2(ci)tung ber Aftern

fd)en gewinnen: 9ftatl;ilben$ 2d)tung unb t>k

meine ftnb je^t fr (Sie $u t>erbienen, unb e

l)anbelt ftd) auet) um bie aljrung 3>l)re$ eignen

lcfeS.

Schreiben (Sie mir unb glauben (Sie, ba$

nicfyt fleinlicl;e @igenfud)t meinen dlaty leitet,

SieMbviefe jc. 18
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fonbern bte Ueberjeuoung , ba 3$w Entfernung

notfng tft, un 20len cfymerj unb Sorrorfe ju

erfrren, unb grieben ju beretten.
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SSttatbtlbe an Grbmunb.

(5rjt bermorgen Fann id) bte Antwort auf

meinen testen S5rtef erhalten, unb bod? will icb

tyuU ben neuen abfenben, um ben freunblicfyen

Ott be3 gnftigen SufaH ju fptelen in ber (in=

formigfeit )eine$ SebenS, mein teurer (5bmunb !

)er fcbonffe Aufgang ber (Sonne, ben nur mit

<3id)erl)eit erwarten fonnen, erfreut oft weniger,

aU ein ticfyter onnenblicf, ber unerfyofft burd)

bie bleifarbenen SBolFen bes $erbfre ju un$

18*
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nieberlad;t. Solch ein Sonnenblicf \ei Dir mein

rief.

)ft frage id) mid), roaS id) Dir nod) ju

fdjreiben l)abe, ba mein ganzes SQSefen offen t>or

Dir liegt, unb ba3 SSefte in mir Dein 2Berf,

Dein gentium tjl ; bann aber benfe id) unferer

efpracf)e unb faffe Wluty, Dir immer lieber

ju fagen, n>a Du fdfron roei^t, ben Sn&alt meines

2eben3: tdj) liebe Dicf). 9?ur neben Dir ffyle

td? mid) reid) im eifle, weil ber Deine mid)

erleuchtet, unb menn Du mir ein flammenb Stern*

djen uroiefe(! au3 Deiner obe, fo pflege id) e$,

l)te e3 in metner (Seele unb jtefje es> gro mit

aller Siebt meinet ^er^enS, bt6 e$ geroacfyfen ifi

unb Dir, burd) mid) roiebergegeben, neu erfcbeint,

roeil ee, geifHg neugeboren unb oon mir burd)*

liebt ift. Dann benfff X)u, e fei mein, unb

banfj! bafur, alS ob id) eS Dir fcfyenfte, rodl)renb

e bod) Dein tft ganj unb gar, unb gerabe barum

lieber mein >a i(! bie roafyre egenfeitigfeit
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unb bte n>al;re emeinfdjaft inneren SBefffceS, bie

ber arme jlonrab einff in feiner @fye erpig ent-

behren wirb.

Se mefyr tcfy if?n Fennen ternc, je fter ich

SftariannenS 33riefe fefye, um fo fieserer berzeuge

i<$) mid), bag e6 nicfyt mobtgetfyan war, ifyn auf's

Sfteue an fx'e fefr^ufnupfen onrab, ber fo .oiel

<3d)one3 in ftd) bietet, barf mefn* forbern, a(6

Marianne jemals teilen wirb. Wlein ewiffen

fragte mid) ber SSermeffen^eit an, mit ber icb

eingegriffen in fein dlefyt ber freien <5etbjtbejfim=

mung, unb id) fdjelte mid), bafj id) nid;t ben

SBlutf) f)abe, )m, bem fetter meinet gebend, t>k

2Barn*r;eit gu beFennen, bie id) ifym fdmtbe, ben

3rrtf)um einhefteten , ben i) in bejter 1lbftd)t

gegen tfm beging, ag(id) faffe id) ben Qr\U

fd)lu, ifym 2CffeS bieS $u fagen, taglid) febreefe

id) baoor uriicf, benn meine ganje Statur fd)eint

mir erwanbelt &u fein. 3$ fyabe d)eu oor

jeber emittf)3erfditterung, oor jeber Aufregung
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@ine ernfk S3efcftaftigung erfcfteint mirfcftwer, id>

oermag felbjl t>tc ^Briefe nicftt ju lefen, bie icft t>or mei*

ner ftranffteit t>on )ir, mein@bmunb! empfangen

l)abe. 2lnfang3 beunruhigte micft tiefe tiefe 2Cb=

fpannung, unb icft fcftamte micft iftrer, wenn ich

>ein gebaute, bi$ icft mir fagte, ba$ gerate

Seine tfnfcftauungSmeife ba $uftebebrfni einer

Seele naeft forperlicftem Seiben erflarlicft fcfteinen

ta$t

Saftitc icft nicftt in angftooll unb ftoffenber

Seftnfucftt \)k age be 9?oember, bie bi jur

enblicften SSerfnbigung >eineS tlrtftetB nocft ent*

fliegen muffen, icft mrbe Faum glauben, ba wir

nun fcfton langer als ttier 2od;en in biefem lieb*

Heften SSemap Dermetlen. Gnn fanfteS ^intrau*

men, metner eigentltcften 9?atur fo fremb, ijl ber

mieft gefommen; ieft verlange naeft Stille, naeft

milbem (Sonnenlicftte, naeft *Kufte, um jlarf $u

fein fr bie <5tunbe be$ Scftmer^eS ober beS

lcfe, bte un$ bet>orfteftt. &abei tritt mir
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timnberbar ber SBiberfprud) entgegen, t>a$ bie

Bett bi ju jenem Sage mir unabfefybar lang er=

fcfyeint, bag td) il)r fd)leid?enbe3 (Schreiten, ba

lajienbe ewtdjt ber gogernben efunbe ffyle,

bte mid) on jenem tfugenblicfe trennt, rofyrenb

td) bod) jugleid) mit einer 2frt t*on 2(ngft em-

pfmbe, wie flgelfdmell bte einzelnen (Sttmben

unb Sage mir entfliegen

tfbenbg.

itonrab'6 33orfd)lag, mit ifym au^ugefyen, untere

brad) mid) im (Schreiben. SBir ftnb bi$ Wlont-

reur gewanbfrt, bie <5implon3ftraf$e entlang, auf

ben ersten Ufern be$ <^eeS, ber jwifdjen 2ein=

garten unb anbl)aufem berall in tiefer 83laue

l)ert>orfd)immerte. 3n Sfontreur, ba$ ganj ge*

fd)u|t t)or SBinben, am gufe eines gel3 liegt,

jranben bie 9?ofen nod) in oHer ^)rad)t unb

eine SDtyrtfye brachte in iljrer $rone bem $erbft

bie legten S5ltl)en bar, wo ber <5onnenfd)ein fie



280

traf. Jtonrab flieg auf eine >ecfe, mir bie 93l*

tben $u pficfen, bie t$, aU gute SBorbebeutung,

gum Jvran$e gewunben, mir in baS )aar brcfte.

2iner, bie unS auf bem ^eimwege begegneten,

(jielteit unS fr ^Brautleute unb fd>erten barber

mit un3. )er gutgemeinte ^cfyerj fufyr mir als

jucfenbeS Sefy burd) bie SBrujr, unb ftortc mid?

in ber jritlen Sreube, bie mir bie fanfte ?lbenbruf)e

in bie (Seele gebaucfyt fyatU. Sjl mir eS bod),

als mte )ein 9lame auS meinem ^er^en empor

leuchten bis auf mein eftd)t, als muffe bie ganje

Selt eS wiffen, bafj id) >ein bin, mein (5b?

munb !

Cnn Sftgempfmben tft. ber mid) gekommen,

eine fo fd)mer$lid)e e&nfudbt nacb >ix, ba icb

ben S3rief erp jefct wieber t>or$unel)men ttermod)te,

ba bie @runbe beS ^ofkbgangeS mid) wingt,

tfm fdjmell 5U enben. itonrab felbfl will ilm ur

*Pof? beforgen, ber treue iebeSbote! @r wirb

er^eiben, bafi id; feine fd;6ne fD?t>rtf?e jerjrore,
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unt> atfe ifyre jSBtfl&en in tiefen S3rtef lege, um

bem (beliebten, bem Verlobten, ein wenig %x\xb-

lina, in feinem Sinter f)eror$uaubern

ebe ctt uns ba3 lcf be SBteberfe&enS

fo halb, als td) e t)on iv)m erflefje.
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Sfatfyilbe an (5bmunb.

Sdre )ein S3rief nid)t fo milb unb flar wie

)u felbft, mein @bmunb! rhrte mid) nicbt bie

>utbung, welche )u gegen meine religtofe Sftcfc

rung bjf, unb mare id) nid)t gar u traurig ber

)eme klagen, fo wrbe icf) f)eure jum erjtenmale

X)ix neefenb eine leife 2(mt>anblung ber eiferfd)*

tigen cfymdcfye vorwerfen, bie >u an mir ju

rabeln fo groe Slefyt gehabt fyaft

2Cber mo feilte id) ben Shrtf) um cfjerje

ft'nten, roenn X)\x leibejl! fo fefjr leibefi, ba$ e3
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Dieb/ ben 9?ubtgbulbenben $ur Jttage zwingt

konnte id) bei Dir fein, mit meiner anb t)ie

galten be3 JlummerS glatten auf Deiner tirne

unt> fo lange liebevoll in Deine 2(ugen flauen,

bi (jede $offnung$ffrablen barauS b er orb tiefen,

n?ie Meeresleuchten auS ber unergrnblicb bun*

fein iefe!

Sag e un einanber geloben, ba$, einmal

wieberoereint, mir um> nimmer trennen; benn

trennen, Grbmunb ! fann man fiel) niebt mebr, menn

man ganj bie (Scbmerjen fennt, bie e$ erzeugt.

2Bie febilberft Du wabr bie ebnfuebt, bie ftd>

nacb bem Stele brngt, wie tbeile icb fte mit Dir,

in gurebt unb Hoffnung bebenb! 3e naber mir

ber glucfeSoHe ebanfe Deiner moglicben S5e*

freiung tritt, um fo weniger wage id), it)n in ba

2(aige gu faffen. <So mag e bem SSerfcbmacb*

tenben fein, ber lange wanbert in brennenber

Sufle, wenn bie tdufebenben SBjtenbilber ibm

riefelnbe Quellen geigen unter febattigen tyaU
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men, benen er ju nafyen jogert, weit er ftircrjtet,

fte in ber trojllofen eere tterftnfen ju fefjen.

SSare id) frei, fyielt mid) nid)t bie Spfltdjr neben

ber leibenben Butter fefl, id) ertrge bie (Span-

nung biefer ndcfyften 2od)en nicfyt fo fern oon

T)iv. 5d) mochte bte 9iid)tex beobachten, wenn

fte in ba efangnt fdpreiten, Euer ttrtfyeil ju

oerfnben, tet) mochte in tfyren dienen unfer 6d)icf=

fal tefen, t)k 9ttenfd)en befragen, bie au bem

aale lommen imb &id) fet)en , )id) fefyen,

mein Ebmunb, wenn bte glcflidbe (Stunbe fernlagt,

wenn >etn Su bie <Sd;welle beS Werfers ttber^

fd)reitet, beffen dauern fo graufam lang un

trennten.

Sn Jtonrab'3 @eete weine id) bie jtlagen au,

welche bie 2Tngjt ber Entfernung mir erpregt. Er

ifr immer berfelbe in freunbltcfyer (Bebulb. T>a$

er einft glcflid) wre ! baf id? il)m bie te unb

Sreue oergelten fonnte, bte er mir fo brberlicb

beweijt. Sd) liebe itonrab fefyr, unb auch Du
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wirft tf)n lieben, trenn )u irm fennen mirjl,

mie id).

tfbenbg.

@bmunb ! roa fyajt >n bem itonrab gefd)rie=

ben! @r laugnet, tag ber S3rief on )ir fei,

aber itonrab ijt oerflSrt unb bleid), unb bte ?(uf=

fcbrift be SBriefeS, ben er erhielt in meinem 23ei=

fein, mar ftcr>er t>on deiner anb.

Um otteSmillen faget mir, ma$ ift gefcbeben?

.3$ fl)le e an ber SobeSan^jt meines $e?en$>

bag un ein UnglcF bro(?t. >u wirft itonrab

gefd)rieben fyaben, bajj er mitf) vorbereite id)

fefye e, er verbirgt mir etwaS, er befampft einen

tiefen ^djmerj. Sieber Grbmunb! marum fagjt

Sit mtr'S nict)t felbjt? 3jl benn ba$ <3d)rt>erfre

nicfyt fd)on teicfyter, menn Deine %kU e3 mir Der

fnbet?
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pdter.

onrab fann ntdjt lugnen, bag ber S3rtef son

)tr gekommen ij!, unb t>erfd>vt>eigt mir bennod),

tro^ meines glc^en^, feinen 3nfyalt. >u bijt ge=

funb, befeuert er, baS Urteil i(! nod) nid)t t>er=

fnbet. 2tber roa3ifrbenna,efd)ef)en? SBarum jetgt

mir ^onrab nict)t ben SSrief ? SBarum fllen ftd>

feine tfugen mit SEfyranen , wenn er auf mid)

blidt? SBeld) furchtbares Unheil flef)t mir benn

bet?or?

antworte mir, (beliebter ! unb nimm bie 5>etn

ber Ungemiftyeit fcon mir. antworte mir unb

t>erf)ef)(e mir WifytZ, bin i) bod) >ein, unb ein

efdbicf ba meine.
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itonr ab an Kubolf.

3er; barf nidbt jrerben, benn mein ob wrbe

fte betrben unb td) mu fort oon it)t. @b=

munb verlangt e fo

2fber fann benn ein SJftenfd) t>a$ eben, baS

($ttcf be$ 2Tnbem forbern? barf er verlangen,

t>a$ i) bem IM entfage, fratt e$ $u erfanu

pfen? Sd) fonnte bleiben, i<$) fonnte oer*

fudjen um il)re Siebe ju ringen; fte fter/t mieb

leiben , fte wrbe Sfitleib fyaben mit meinem

djmerj.



288

Wlitk? will i) ba6 on tJ^r? Sil btogc

DJ^itleib ber gofyn fr t>ie f>eif e glammenblt()e

meines ^er^enS? Sagelang, 2ocl)en f)in-

burd) Ijabe id) gelebt an tfyrer ette in fd;merlid)

fjsem Setbe ; iljre efynfucfytsflagen um @bmunb

l;abe tdjj angehrt, unb fte fyat gewannt, bk bren-

nenben Sutanen, welche bte @iferfucbt meinen

2(ugen entpregte, feien bte milben perlen brber

lieber Zicbe. 3$ tyabe v>6enpcin erbulbet, unb

mochte bennod) bleiben, bleiben in ifyrer Sftafye,

unb fo xvat)x a(6 ort lebt, ewig fd;n?eigen wie

bi^er, roenn Grbmunb e$ mir gnnte.

s
Jla)t$ empor u flauen nacr) bem Siebte

ifyreS cl)lafgemacl)e ijl mir SBonne; u n?an=

beln an ifyrer ette, ifyr 2Cuge ju fefyen, il)re

(Stimme nur au$ ber Seme ju l)6ren, tji mir

(Seligfeit. 3d) wage ntd^t, ir)re anb $u berh-

ren, id) erlange, idrbegefyre nicr)tS roarum

verbannt er mid)? roarum erfagt er mir, mein
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eben fnnjutrdumen im (Sonnenlichte tfyreS 33licfe3?

2Ba3 fann er t>on mir fr Wlafyilbe furchten, bie

nur in feinem ebenfen lebt?

(x mafynt mtd) an Stufym unb ^re. gr
wen wnfcfyte id) fte ju erftreben, als fr ffe?

<Ste ftnb mir mertfylo fern oon iljr, bie mir bie

mit ifr

2Cber wie fann tdj fcfyretben, wie mid) felbjl

ber wenigen 2Cugenblicfe berauben, bie mir nocb

ju leben bleiben? SSfyor, ber id) bin!

3$ will ju tl)r, fte fefyen, fie anfcfyauen, fo

lange mein SSlicf ffe nod) erreichen lann unb

bann fort! cjleidwiel wobin, ba id) nur u ge*

wig bin, fte nicfyt ju ft'nben an bem Stete. 9ta

ber Stafd) fann fo graufam fein, ben Sfenfcfyen

au$ bem ^arabiefe u flogen, unb tt)n f)inau3*

geben ju b^^en *n bte obe, tobte Selt, olme

3tet, otjne SSunfd), obne Hoffnung, ort t)at

bie nie getban bie SBibel lgt, wenn fte
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btc fagt t?on bem Mmacfytigen , ber ja bte

Siebe tft.

eb roofyl i) null ju t&t! 2Ba$

folPS t>enn werben, fann id) ba ntcfyt mefyr

fagen?
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@bmunb an 9ftatl)ilbe.

( tft Stacht, man \)at un$ bie unft einer

er^e gewahrt, weil man n>ol?( wute, bafj biefe

tunben un$ fcfylafloS ergeben wrben, borgen

wirb unfer Urttjeil un$ oerfnbigt.

Unfere SSertfyeibiger ftnb bei tmS gewefen am

tfbenbe; bie entenjen ftnb (jdrter aufgefallen,

als man erwartete, e ftnb a)t SobeSurtfteile

gefallt , t>iele unferer greunbe ^u lebenslnglichem

efdngniffe erbammt aber aud) ^k 3al)l ber

gdnjlicfyen reifpre<$ungen ifi nictyt gering.

19*
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2ttle #eren ber befangenen fcfylagen bange

an bie S3ru(r in biefer Wafyt; wie tnele Sfyranen

mgen flieen, weld? flefjente (lebete mgen auS

ben eelen fiel) glaubig emporringen, $ulfe ju

erlangen oon jenem ertrumten SBefen, ba um

fer <5cr>icffal lenlen foll.

9Ztd>t bie obeurtf)eile ftnb e, bie mief) er=

febttern in biefem 2Cugenblicfe, benn man wirb,

man fann ffe nicfyt oollftrecfen ;
e ift ber e-

banfe an ben unoermetblicben ufammenbang ber

9ttenfd)enloofe , an Ut fort^eugenbe ^raft ber

menfd)licben Saaten, ber mir ba3 #er bewegt.

2Cu$ ferner SSoreit (lammt ba$ Unheil, ba3 bie

S()eilung 5)olen ber fremben abfud)t moglicf)

machte. )ie (5d)ulb unferer SSdter wollten wir

tilgen, unb ben, aU Grrben tfyreS Unrechts, tf>r

SSerbrecfyen. >a3 S5olf , ba unfere SSorfafyren

in arijtofratifcfyer SSerblenbung fnecfyteten, lie

ifyre @6bne bei(ranblo6 in bem Kampfe, ber fr

be 33otfe3 Hebung glaubig unb liebevoll be=
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gnnen warb. h'e notfywenbtge golgericfytigfeit

verlangt tfcr Sttfyt fo unerbittlich / als tte ?)&an

tafte be Triften ftd) ben @ngel be erid)te$

t>orjieflt.

)u fcfylaflt t)ielleid)t t>on jiillcm Sraume ge=

wiegt, meine $tatf)itbe ! wafyrenb tk tiefjfe S5e-

wegung meinet #eren )tr gilt, ber orge um

>id). Senn tc$ erurtljeilt wrbe, xt>k furchtbar

wrbe mein 2oo ftcty an <3d)were erboppeln, t>a

eS )id) trfe mit mir, ba e )eine Sugenb ber

greube, Sein 2eben be lcfs berauben wrbe,

tfber wafjrenb i) biefer 9ttoglid)feit mit tiefem

d&merje gebenfe, ijf in mir ka lcfSbewuffc

fein unferer Zieht fo unwanbelbar lebenbig, ba$

aud) in biefer @tunbe icb nicfyt &u wnfcfyen t>er=

mag: Ijatte Sttatbbe mitf) nie gefunben!

%d) mochte ben golbnen (Sonnenfcfyein beS l-

cfe ausbreiten ber ein tfyeureS #aupt, bie

unerwelflidjen 9?ofen ber Jreube jtreuen auf ben

3)fab, ben >em Sufj Utxitt urteile, wie fetyr
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id) >id) lieben, trie unaufloSlid) t>erbunben ich

unfer )afein fllen mu{L wenn aud) je^t, wo

burcf) mtd) Mr jahrelanger Kummer brol)t,

id) nocf) ben ag fegne, ber un3 erbunben

l)at, bie <5tunbe, in ber >u 3)eine 3ufunft mir

gefcbenft. tiefer, bewuter wirb lein SBeib ge*

liebt als )u, mefyr ju eigen lann ftd^> ein Wler\\d)

bem anbern ntd)t empfmben, als id) )ir eigen

bin, unb fo wirb t)ie Ziehe mir and) bie ^raft

erleiden, &id) ju fluten unb $u tragen, fllte

nocb lngere Trennung un auferlegt werben.

@S i(r falt in ber 3elle, 20leS tobtenjti.

9^ur bie 2Cnrufe ber <Sd)tlbwad)en tonen burd)

baS ebrauS beS fyeulenben (SturmeS bisweilen

u mir herauf, unb ber Siegen fd)ldgt praffelnb

an bie genfrerfdjetbe. SBerbe id) morgen Wad)t

nod) fyier oerweilen in erfd)werter (Sorge um &id) ?

werbe id) frei fein, mit ber feiigen (Bttviffleit

X)id) balb ju feigen, balb ju galten? Wltin

opf brennt, meine $ulfe fd)lagen; eS ijt ein
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berrodltigenbeS efufol auf folgern Senbepunfte

u fte^en. 3d) wollte, tiefe $lad)t wre vorber.

5$ will tterfudjen, ob id) fcfylafen farni, bk <3tun-

ben fd)leid)en $u langfam. ute 9*ad)t, 9tta=

teilte! 2Bann wirb mein 9Jhmb biefe SBorte

deinem )J* tternebmlid) fprecfyen? ute ftaebt

3ttatl)ilbe! meine, meine 9)?atl)ilbe!

Borgens.

3d) bin frei! frei St&ilbe! nur burd)

Sage, burd) <Stunben nur t>on 3Mr getrennt.

)! eS verlangt mid) unaufpred)lid) baS lud

biefeS 2Cugenbli<fS , baS 2eib einer langen 23er*

gangenfyeit au^uweinen in ordnen ber greube

an Deinem SBufen! (^nblid) mein, ba3 geliebte

ySSeibl enblid) mein (figen!

5n wenig Minuten uerlaffe i) biefe 3elle,

aber mein $erj frampft ftd> jufammen mitten

in meinem lucfe, benn mele meiner Jreunbe

erlaffen ba3 efdngni nicfyt; tnele 2fugen be=
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weinen in tiefer (Stunbe ba3 00$ ber S()ren,

unb fefyen eine lange, bftere 3ufunft t>or ftd),

bte ifyren chatten wirft aud) ber meine greube.

9ttan tragt meine acfyen fort, id) fiegle ben

S3rief. Sftod) einen legten SSlicf auf biefe Snbe!

Sie fyabe id) f)ier )ein liebenb gebaut, wie fc^r

um &i) gelitten f)ier!

Gfrmip an ben @e^nfud)t6fd)ldgen )eine

^erjen, mit welcher Grile mein Verlangen nad)

)it, mid) ju )ir fuhren wirb, unt> lebe wol)l

bi ity )idf) glcfeStrunfen in meine 2Crme

fcfyliefe. ebe wofyl!
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SMatfybe an bmunb.
f

(gbmunb! id) wage nicfyt, Std) mein ju nen*

nen, td) bin Seiner Siebe nid)t mefyr wertl).

Su Serbien)! ein SBctb , ba6 rein unb fyocf)

Sein eigen tft tdE) oermaa micfy, Seiner wr-

big ju fein, unb id) fyabe Sir bie reue ge-

brochen.

2CI>nft Su ben unau$fpred)lid)en Sammer

meines $eren? Sarum jtarb id) nicfyt, wa*

rum mute onrab mir ba Seben erhalten, um

mir meinet ebenS lcf, Seine Siebe, ju rau*
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Ben? Sd) b<*be ihn geliebt, ofme e6 $u roiffen;

icb weif? e3 jefet, unb f>abe e t'bm gejknben.

2n feinem ^erjen b<*be id) geruht, feine ffe

baben ben $hmb entweiht, auf beffen Sippen

nur )ein tarnen febroeben roirb, nod) in ber

(Stunbe meinet &obe.

3d) liebte >id) fo unau^fprecblid) tief! wie

fonnte icb benn .Konrab fagen, ba id) Siebe fllte

fr ibn? unb e ift roabr, nur ju \vafyv, id)

babe ibn geliebt, id) liebe ibn nod). (Sein $om=

men, fein eben machten meine 3)ulfe fcbneller

fd)lagen, id) ertrug eS nid)t meljr, ibn ju ent*

beeren, tcb badjte an ibn, unb oft brangte ftcb

fein S5ilb t>or bem deinen in ben Spiegel meu

ner Seele.

9)?ir i|f, al6 umflle mieb ein ro|!er raum !

al breite Sabnftnn feine mad)tigen S^gel ber

mir unb macbe mid) irre reben. 2Bie fann icb

)ir bieS febreiben muffen? )ir, bem eliebten!

bem Verlobten! -
SSergieb mir, SMcb aud) je^t
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nod) fo ju nennen , mein >cr$ verlernt e$ nid)t

nie, niemals (bmunb!

3$ war in 2n9ft um )id), Dein S5nef an

.ftonrab marterte meine ^fyantaffe, bk ftd) b=

jtere Tnungen au iljm erfcfmf. 3wet SEage

ergingen in tobtlidjer Spannung, am 2(benb

be ^weiten lam itonrab in mein 3immer, unb

i) erneute mein Sieben um 2af)rbeit. 3d) fat)

fein Portefeuille au feiner S3rujttafd)e tyWQX*

blicfen, id) griff banad), um deinen SBrief ju

fudjen. onrab naljm eS mir fort, 50g ben

S5rief fyerauS unb verbrannte il)n, efje id) e$ f)in=

bern fonnte, in ber glamme be$ Camino. Qtv

wollte fcfyer$en ber meine Neugier, eS (teigerte

nur meine tfngft. Da id) weinte, oerliefj midf)

^onrab. aum aber fyatU er ftd) entfernt,

als id) auf bem S5oben ein meines S5lattd)en

Rapier, forgfdltig gufammengefcfylagen , gewabr

wrbe. Sd) ffnete eS, e enthielt eine ocfe

unb baS Datum beS &age$, an bem onrab bie
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gleiten oon meinem Raupte fdmitt, mid) bem

Seben ju erhalten.

2ln t)cr @rfd)tterung , an bem gwubebeben

meines $er$en erfannte tdj) mit (Sntfefcen, mie

treuer er mir fei. 3$ wollte tyn bitten, um>

ju oerlaffen, id) fllte, ba id) e3 )ir, mir

felb|t unb ifym fdmlbtg fei; aber tct> meinte or

(Sdjmerj bei bem ebanlen unb fuctyte nad)

runben, ifjn in meiner 9^ar)c fe(! ju galten.

annft )u ba3 begreifen, dbmunb, oon bem

SBctbe, ba ^)icb liebt?

Sd) betete u (Sott um raft, benn fte fehlte

mir ganj unb gar. )a fam onrab ; bie 2o<fe

lag nod) tor mir auf bem Sifcfye. Gfr faty jte,

eine bunlle $otl)e berwog fein eftd)t, er marf

ftd) t>or mir nieber unb fagte : id? gefye nod> bte=

fen 2lbenb , Wlatfylbt !
-

5$ wollte iljm fagen, ba e$ 9?ec^t fei

bie (Stimme erfagte mir ben )ien|r, id) fonnte

eS nid)t fagen, (bmunb ! 3$ gab il)m meine
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#anbe, er lgte fte. 34) follte ilnn befehlen ju

gefyen, erlangte er, unb irf) fya&e gefcfywiegen;

ba l)at er mirf) in feine 2Crme gebogen, unb irf)

fjabe ifym gefagt, ba trf) tfyn liebe. $lid)t met-

ter! nirf)t weiter lafj mirf) fprerf)en! Srf) fann

e3 norf) nirf)t faffen, unb mir ijt, atf> mte trf)

an Seine S3rujt mid) flchten, bamit Su mirf)

bewarft cor btefer Siebe, bie irf) fr onrab

fl)le unb bie mirf) in S3er$weiflung |trjt.

<Sd)e mirf) ttor <5elbffaerarf)tung, (Sbmitnb,

wenn mein eben Sir norf) SBertt) l)at, wenn

Su ba$ SBeib nirf)t tton Sir jtogt, ba einem

2nbern t>on Siebe fprecfyen tonnte, wafyrenb ba

SooS geworfen warb ber Seine Snfunft.

SBenn irf) mir fonjt t>ie tunbe bee> 2ieber=

fefyenS backte, weld) (tratjlenb Zityt, weld) wol!en=

lofer $immel war barber ausgebreitet Srf)

fonnte Sir entgegentreten in ungetrbter SSonne,

Sein fein mit reiner, freier @eele. iSuoerftcbtlid)

tonnte Sein aupt an meinem S5ufen ruljen,
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benn fein tftfjemaug bann fyatt? fr einen intern

gelebt, aU fr )id). 3d) &abc mid) betrogen

um bteS lcf, tdb felbfl l;abe es mir jerftort unb

)etn Vertrauen ju mir.

2(13 id) bteS 33latt begann, warnte id), id)

muffe fcfyeiben oon )iv , ich wollte 2Cbfd>xeb nel)=

men. )a fann id) nid)t. )u barfft, )u wir)!

mid) nid)t erlafien, benn id) bin 5ein, mel)r

als jemals )ein. 3d) l)abe mid? felbft verloren

unb nur in deiner %Ube ftnbe id) mid) wieber.

SUftein tl)6ricfyter #od)mutf) tjt baljin, id) glaube

nid)t mefyr an t)k Unroanbelbarfeit meiner (Seele,

nid)t mefyr an meine .Kraft nur an t>ie %tibe

glaube id) , bie icf? fr X)id) ffjle unb an Metrie

na<#ftd)t$ttolle reue.

SSergieb mir, Grbmunb! hatnit id) nid)t er^

jage. 33eftel)l mir, maS tc^> tfyun foll. 3d) weine,

wenn id) an hie Trennung t>on itonrab benfe,

unb wei bod), baj? id) ifjn nie wieberfefyen fann.

2luf )id), )u treuer Jreunb ! auf X)id) blicfe
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id), wie ber fd)iffbrud)ige Seemann jum eud)t=

tburme empor fcfyaut burd) ba$ wilbe Soben ei-

ner ftrmifd)en 9?ad)t. Sag tue Strafen )et=

ne$ mitten tdjteS in meine Seele fallen, lag

mid) lanben in bem #afen deiner tebe, nimm

mid) auf in t>k fdbu^enbe $eimatb )eineS

^erjenS.

So fejt, fo ficfyer rufye id) in bem Vertrauen

ju 2)ir, tag mir fdjon inberung be inneren

Kampfes erwd)jt, tnbem id) meine Sdwlb oor

>ir befenne. (bmunb! id) leibe um ben armen

Jtonrab , id) flelje reuevoll $u )ir, unb id) bin

2>ein.

abe Sftitleib mit mir; wo foll id) Sroft, e=

nefung, 9?ul)e fudjen als an bem (larfen $erjen

meinet (bmunb? Sag mid) Dein fein in tief

bemtbiger %kbe, unb fntf bem ^onrab aud) um

meinetwillen.
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onrab an Sftubolf.
V

$retburg in bcr <Sd)tt>eis.

)ie Ueberfdjrift meines S3riefeS wirb )ir

fagen, ha% id) $eoap t>erlaf[en fyabe. 3d) bin

allein fortgegangen. 2el)alb? ba frage mid)

nid)t, td) fonnte 2)ir feine Antwort barauf geben.

SRo) wetfi id) nid)t, wobin tdf> mid) wenben

werbe. SSielleicbt fefyre td) nad) S3et>at) urucf,

wenn bie 2inbern e erlaffen. Die eijler ber

eftorbenen weilen ja gern ber ben rabjratten

ifyreS IticfeS, unb lcf fydbe i) fennen lernen.

Ott bat mir baS t(f gezeigt! er t>at mid)
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barauf binblicfen (ffen, wie auf ein gelobtes

Sanb, id) babe mein beil babin, td) bin auSge-

fobnt mit meinem Soofe fr alle 3nlunft.

Der erfle <Sct>nee bebecft bie niebern 33erge

unb fenft ftd) in hk Sfyaler berab, bie Sftatur rubt

fcfylummernb barunter, mie ein mbeS inb, bn6

fcfwner nur ermat. 3db wollte, bag aud) mir

ein tiefer, (h'ller (Schlummer lame, meld) golbene

Traume mrben t'bn burcfyweben!

Wad) $ari3 werbe id) nid)t geljen, aber and)

nad) S3ern febre id) nidjt jurucf. 3d) meif, baf*

id) mid) eilen mu, bie >tubien ju beenben unb

mein Brot u gewinnen; id& witl'3 aud) tbun.

fBteHetcf>t , bafj id) #eibelberg jum Aufenthalte

mable, weil e t?on bier am leicbtejten erreichbar ift.

Sflein dbrgeij ift gefllt, ber bod)fte 2lbel^

brtef ift mir geworben, Sftiemanb fann ir)n mir

entreien
; Dftemanb mir ba^nbenlen jener bimm*

lifd)en Sonne rauben, ftiemanb meinen ewigen

djmerj.

SiebHbviefe jc. 20
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Sa mtd) fcfyweigen, obfd)on)u2nie3 errdtfyjt.

prid) nie mit mir bat>on. Einmal, ein einjigs

mal, mein Ohtbolf! will id) S)tY8 erjagen, bann

wirb ber fcfyroerjle 2(ugenbli<J gefommen fein,

bann xvi id) mid) an )eine S3ru)t werfen

unb in deinen 2Crmen meine (Sc^mer^en^t^ranen

weinen.

SBenn er fte r)eimfur;ren wirb, wenn fte ganj

bie eine wirb bann, SRubolf! erinnere mid),

ba and) an meinem $erjen ba$ gttliche SBzib

i\)v fcfyoneS auyt einjt rufjen lieg, baf meine

2Crme fte umfcfylangen, meine Sippen burjtig ifyren

flammenben 2(tl)em tranfen, bafj fie e bulbete

unb mtd) be3 lcfe3 nid)t unroertl) fanb, meldjeS

fte mir gemhrte. (Sie r)at mir gefagt, ba fte

mid) liebt bieS SBort macfyt mid) ben SSeften

gletd) mein eben t|t reid) gefegnet burcr) t>te6

eine SBort

Sd) bin t>on ifyr gegangen, ben 2Cbel3brief

mir gu t>erbienen, ben ifyre Sippen auf meine
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@ttrne gebrcft fjaben ;
unb bod) tjl mir e$ nod),

at3 formte td) nid)t (eben fern t>on tfyr. (5 mufj

n>of)l mo^licf; werben, benn jte rmtt e3 fo. ebe
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onrab an Marianne.

%kbt Marianne! td) fd>reibe )ir <m fttti*

brg, wo td) einige Sage verweile, efye td) nad)

eibelberg gebe. 3d) babe meinen tylan gean*

bert, unb werbe bort, jtatt in 3)ari3, meine <5ru=

bien beenben, bann aber, ebe td) mid) nieber=

laffe meine 9)rari6 ju beginnen, erjf nod) eine

Steife machen, wenn e mogltd) ijt.

)a wirb ein $)aar Sabre bauern, unb efyer

fomme td) md)t jurucf. Grbmunb, 9ttatbi(ben3

SSrautigam, at mir gefagt, ba $od)ffe, wa
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ber 9ttenfd) erreichen fonne, fei ein n^tidjer 2Bir-

fungSfreiS in natrlich einfachen 33er&altniffen ;

biefe od)fte wrbe td& fmben in bem ^Berufe,

ber ftd) mir al 2rt in unfern bergen bietet,

in ben SSerljaltniffen , bie Seine tebe unb )ei=

ner Butter te mir bereiten.

9J?oglid), bag e fo ijr, bag i* felbjl bieS

emfefjen lerne, nod) empfmbe tdj) ntcfct fo. @*

treibt rnicl) in bie gerne, um im Kampfe mit

bem eben mir jene SRufye ju gewinnen, bie man

mir als ba 3ie( ber Grrfenntnig rufymt. 3d)

fcfyrecfe jurcf t>or bem ebanfen, fejlgebannt $u

fein an $au3 unb of, meine (Selmfucfyt in bie

gerne mrbe )id) unb mid? unglcflid) machen.

Sag micf) benn meine trage gerben, unb

benfe, wenn )u leibejr, ba$ id) aucr) nid)t gldP-

lief) bin. Scb l)abe lange mit mir gefampft, el)e

id) biefen legten <Sd)ritt ju tlmn ermodbte

nun mu e bod) gefd)el)en.

Sd) weig, Marianne, bie Butter wirb mir'3
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nid)t erjei^en; oergieb Du mir, um ber .ftinb*

tyeit unb ber Sugenb willen, bte wir fo glcflid)

jufammen verlebten, teb mir mein Sort ju?

rucf, gnne mir freie Ghttwicflung meines SBe^

fen$, unb betrachte crn) X)u )id) aU frei t>on

jebem Sknbe, ba X)id) an mid) fettete, itannjr

Du einen 2(nbern lieben, fo werbe fein; benn

td) werbe mid) nie oerfyeirarfyen.

SSergieb mir ba$ ijr 2Clle3, xva$ td) nod)

ju bitten l)abe. ott fcelfe Dir unb mir!

Den deinen l)abe i) gefdjrieben.
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Marianne an ilonrab.

Sei? wute e3 ja lang)!! \) wu$t<? e, feit

idfc> >i) an ifyrem ^ranfenbette gefeljen l)abe.

ier, Jtonrab, fenbe id) Dir ben Sftng, ben

fte mir fdjenfte, ilm Dir an unferm $od^eit6=

^9* 5" geben. 33el)alte Du t(>n , er wirb Dir

bodf) ein Sroft fein. SBanbre nur in bk 2Belt

unb fucfye Dir 9hil)e, td) bleibe Dein; unb wenn

Du nad) $aufe fefyrjt wie mancher 2Cnbere, matt

unb niebergefd)lagen om kmpfen, bann wirb

e Did) trietleicfyt erfreuen, ju benfen, ba ^)n
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9)tofe berettet tjt im fllen aufe auf unfcrm

33erge% Dann fage Dir, ba l)ter oben ein #erj

fr Diel) fd)lagt. (56 foll nicf)t mbe werben,

auf Diel) 5U warten. annft Du ein 9flabef)en

fmben, ba$ ti>r gleicht, fo werbe glcflicf); unb

tcr; will mid) befdjeiben unb (rille weinen, hamit

eS Sftiemanb ft'el)t, ber Diel) befcljulbigen lonnte.

ginbeft Du feine ^xvdte xvk fte, fo benfe, ba

Diel) Sftiemanb treuer liebt als td) unb !el)re ju

mir wieber.

rge fte oon mir unb td) fffe tf>r bie

>dnbe, benn fte !ann $lid)t$ bafr, id) wei e$

wol)l. te l)at eS ja gewoEt, ba icf) Dein wer-

ben fotlte, trage benn tl)ren Oftng aud) ^um %n-

benfen an mid), unb bann gefeite tva$ (Sott

will. 3d) werbe beten, ba er Diel) befntte unb

ba er Dein $er$ mir wieber juwenbe, bie T)id)

nie ttergeffen wirb unb Dein bkibt bi ju t^rer

legten (Stunbe.
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(fbmunb an Slttatbitbe.

aSectt n
, otel . - .

lim SBorabenbe meiner IRetfc ju 3)ir fommr

eben &tin 33rief in meine )anbe, teures, ge-

liebtes SSetb! unb id) antworte )tr augenblitf=

tid), bamit bie SBerftcfyerung, meiner Siebe, mei-

net unwanbelbaren Vertrauens nod) eber >tcb

erreiche, als mein SBUcf unb mein SBort fte >ir

t>erfnben. )a )u an mein^erj flcbtejr, mit

ber sollen j3ut)erftd)t bei mir liebenbe 9ad)jtd)t,

Uebenben <Sdwfc gegen 2Mct) felbfi ju ft'nben, ba$

20*
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beweift unwiberleglid) , wie id) bettle %iebe nid)t

verlieren farm, rote ftd>er u ber meinen bijf.

3$ mgte fein 50?ertfdt> fein unb unwahr ge=

gen 'tdfr, wollte icfy )tr verbergen, tag id) feit

Monaten mit forglicfyer Unruhe )ein SSerI)dttni^

u itonrab betrachtete, )eine SE&ettna&me fr

tfyn jur Siebe erwacbfen fafy. @r befannte mir

fein ef&l, id) bat t^n, ftcfy ju entfernen

e war ju fjpit 3rne mir nid>t, (Beliebte, bag

id) )idj) nicbt warnte ; id) wollte )ir ben froren

lauben an hie Unwanbelbarfeit deiner Sreue

nid)t jerfloren, weil er $)id) beglcfte. 3cfc hoffte

bie efc$r an deinem lieben Raupte sorbers

liefen ju fernen. @S gefcbal) anberS, unb ftdjer

tjt e3 fo am bejten; obfcl)on mein SnnereS er*

bebt, benfe id) )eine6 S3riefe. )ie Erinnerung

baran wirb un$ entfcfywinben, wenn wir 2(ua/ in

2Cuge, erj an vg>er$ gelernt, bie Einheit unferS

ernS empfmben. @$ i(! vorber >u bijl

wieber mein, mein* nod) mein al6 in jenen Sagen,
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ba )u btc jhrre Unwanbelbarfeit ber Siebe be*

gebrtejt, unb ben tob 'ju brechen erlangteft

ber einen 9ttenfd)en, ber, on bem mchtigen

(firtbrucf beS 2(ugenblicf3 bingeriffen, nidt>t bte

raft beftfct, bem innern 3uge ju nnberfteben.

Sn wenig tunben folge icl) biefem ^Briefe

nad), icb werbe ntcr)t rajren auf bem Sege.

5u fannjt nict)t fllen, wie gro unb berrltcf)

mir bie Selt erfcfyeint, feit mid) nid)t mefyr bie

engen dauern galten, mie fcbon ba3 gelb ber $ba=

ten unb ber Arbeit t>or mir liegt, feit nid)t mein* ber

Sitle be6 efdngnifswarterS mdne tunben ein-

teilt, feit xd) ba$ 9ced)t ber (Selbftbejlimmung

wieber erlangt tyabz. SDZetne @eele ijt ofl grub-'

ling, trofc be$ winterlichen lebete um micb ber,

tro ber dmeeflocfen , t)k ftd> fernst um bie

Reiben meines genfierS legen, unb mir ben,

ad)! oft fo &ei erfebnten 2(nblicF be $immel3=

bomeS fajl oerbullen. Unb fo gro unb mit bw
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mit mir fc^emt, fo na^e ftjle td) mid> )ir in

bem ebanfen meiner Streit.

Sn wenig Sagen bin ic^ an deiner <&eitt;

i) fliefe &id) in meine 2Crme, id) fdjfce )td)

gegen )id) felbji, gegen bie ganje SBelt, )u

einzige, )u ^eine! Sei) ^abe )td) nie mef)r,

nie wiaenSfrftiger geliebt at jefct, td) fjabe >i)

nie tiefer erefjrt a in ber >emutf) )eine$

<5dmlbbettwf$tfein, bte mid) niebemnrft )eine

nbe ju fuffen, u fd)5ne$ , retneS $Beib !

Unb nun lebe xooty, bi$ i) >i) an mein

>er$ brcfe. Steine Zkbe umlenkte >i) marm

unb erquidenb, fte fei ber fd)immernbe SSalbadjin

ber deinem $aw$U, Seine @tfce, )eme ei-

matf), roie )ein 33eftfc meines <5efmen$ IjeigeS

Siel. 2Cuf 2Bieberfef)en , (Beliebte !

>
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